
:r

B£«vm

I

wie

[£*%

•••

t "~\

iC:
;

-'•>.'•

I r



if

*#c" *H
university of

Connecticut

libraries













HZ

einmalige ^orgug^au^gabe
in 300 numerierten

Manien



33 o r r e ö e

om quellenben Überfluß möge Ijter eine Jpanbpoll Äüpfercfyen

befannter ©djtDefgerfünftler au3 (Efyobottuecfte 3eit bem 53e«

trauter tpieöer nafje gebracht werben. SDarum? Um be3 ^25er*

gnügen^ unb be3 £ntaücfen3 willen ! 5Detl jebermann weiß,

&<$ bie großen Äleinfünftler au$ bem ac^tgef)nten 3afyrfyunbert

Äoftlicfyfeiten geftocfyen fyaben gu ©icfytwerfen, 3bpllen unb

fabeln, empfünbfamen CRomanen unb abenteuern, in Saferen«

büdjer unb ^(manacfye ober in 33lätterfolgen. ©ie fyabtn jene£

tiefere Sacfyeln, bfe reipoll pricfelnbe Sugenb, baä unbefcfjwert

tjeitere Cmpffnben ber ©eele im artigften 33ilbfpiegel ge*

fangen, 3lntife befötpärmt, Ttatur erfefynt, ©eiftigfeit jierlicfy

fpfelen, bfe Seben^fpur ifyrer 3eit blühen (äffen, ©ctjlidjt, fein

unb neefffef) ernft« 2Han fdjaue ifynen f)ier noef) einmal $u!



em 3ürcfyer ©tecfjer 3of>.£etnricf> £ipä, ber pon 1758 bi&

1817 lebte, fam gu einer 3ett Öer ©ebanfe, bieÄupferftecfjer*

fünft fei t)od) im ©runbe nicfytö weiter atö eine müfyepolle unb

fftapffcfye Ttocljafjmerin frember Dbeen. Cr wollte gur Malerei

entfcfylüpfen. Cr ift aber reuig getporben unb f>at feinSeben lang

Öen Äünftlernacfen über anbertfjalb taufenb Äupferplatten ge*

beugt. Cin^eer pon Fleiß, Setpegung in Safcfyenformat, Ser*

fenfung fraufette barin. 3uerft tpar, tote üblich ein Äampf um
ben Seruf mit bem Sater, fyier bem SSJunbargt in Ätoten, au$*

gufyalten getpefen. ©ie Sarbierftube f)ätte £ipfen£ <$elb geben

folten. ©cfyone ©prücfje unb Äränge in 3ungmäbcf)enbüd)er

feinet ©orfe£ gu malen, toare ianeben erlaubt geblieben, ©oefy

Sapater, ber 3mmergütige, f>atf mit ©onnertiebe unt) Jiat, tPO=

naef) ein furge£ ©tubium beim liebtperten ^Pintert^urer Äünftler

©Wellenberg bem jungen Satente flinf t)ie ^ertigfeit im ^en
perliel). ©afyeim tpurbe mit plotjticfyem Serftänbntö ein 3immer*

cfyen für ifyn eingerichtet, Pier eigene ^änbt, ein Atelier, wo

ber Eifrige Statt über Statt ^enföen* unb Sierfopfe, $igür*

licfyetf gu £apater3 pfypfiognomifcfyen Fragmenten fcfyaffte. %n ben

3tpangigjäf)rigen fcfyon heftete fid) beträchtlicher CRu^m. OTan

f)6rte ergaben, tpie Äünftler unb Äunftfreunbe auf ik Sanbfcfyajt

reiften, um Sefudj abguftatten, fo ber $ergog pon ©adjfen*

Weimar unb iperr pon ©oetfye. Tlatüvlii) mußte ber SDanber*

trieb auefy in 2ip$ fetbft hineinfahren. Ttai) Äünftlerbraud) tpeilte

er, begeiftert für SRaffaet, gtpetmal in D?om. Cr genoß bort

©oetfyeä freunblicfyen Umgang, ©oetfyetf Cmpfefylung machte

ifyn fpdter gum Profejfor an ber 3eicf)enafabemie in SDeimar,

fünf 3<*fa* lang. 1794 fiebelte er tpieber naefy 3üricfy. <$ür

©oetf>e£ - tpie für 2Dielanb3 unb SapaterS - ©Triften f)at er

ien ©rabfttcfyel gerührt, ©oetfye fonnte einft pon ber gtpeiten

©cfa>eigerreife fein ©ingfpiel „3^P «nb 23atelp" völlig fertig



mit nad) ©eutfdjlanb nehmen; bic ©ebirg^luft/ bie darinnen

toefyt/' notierte er, „empfinbe id) nod), wenn mir Öie ©eftalten

auf 23üf)nenbrettern 3ttnfd)en Seintoanb unb Pappenfelfen ent=

gegentreten." 2ipß, Öem biefe ©ebirg^luft f)eimat(id) voav, fyatte

jur y^iQnette ben fpringenben "ßunft be$ ©ebicfyte^ getoäfylt/ aiß

nämlid) baß t>on@pr6bigfeit ertoeicfyte Sätelp ficf) nac^ bem CRtng=

fampf um bte t>erftaucf)te $anb 3^rp3 forgt. ©ie eilt/ barm^erjig

geworben/ mit Sopf unb Jeintoanb auß ber Jpütte unb bittet

:

„Äomm unb jeig mir beine 5panb

!

" — 7lad)tyv trnrb fie ängft=

lid) fragen:

„ftannft bu betne 5panb nod) regen?" um, weil er fie gut be=

wegen tann, enblicf) feiig ju befehlen:

„3erp/ nun fo gib fie mir !"....

Sbenfo fyerb unb freunblirf) t)atte£ipfen3SRabiernabelba£ fleine

Sierbilb jum (Sprechen gebracht.
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omane, ^Imanacfye unb bie klugen gepriefener £eferinnen

f>eif^>ten 33ilbn>erf gu ©efdjefyniffen auä ferner Qtbenteuer*

gegenb,fogut tote a\x$ nädjfter $er3en3näf)e. ©em t>ortrefflidjen

3eid)ner £ip3 gelang betbe^.
c
fllan wußte e£, rühmte e& Verleger

unb 33ucf)f)änbler führten tt)m Aufträge gu.

©o beforgte fein Äönnen aud) bie Äupfer ju ber toeit burd) brei

33änbe fcf)tx>eifenben £eben3gefd)icf)te t)e$ 3bpllenbicf)ter3 §rang

2Cat>er 53ronner. ipeute mag autpeiten nocfy biefer in leicfyt tPoU

lüftigem2Deif)raurf)t)orgebrarf)te©c^icffatelaufburd)6latterttper=

im. 2ip$ gradierte mit gartem SReig, xoa$ 33ronner£ junger SiteU

feit bei feinem £1oftereintritt toiberfa^ren toar : ©ie $rau ©pftaU

pertoalterin unb if)r €f)ef)err necften ben fc^üd)ternen Änaben

nämlid) lange wegen feiner 3ugenb, fleinen ©tatur unb feinet

wenigen ©efcfyitfetf gum OTond^ftanbe. ©ie war eine fyübfcfye

$rau unb mochte bereite einigemal bemerft fyabm, ba$ 33ronner

nicfyt ungern nacfj fronen ^ngeficfytern fcfyielte. — %m €nbe t>er*

teibigte er ftd> unb feinen neuen ©tanb im ©djerge, fo gut t$ gefyen

wollte; unb ik artige §rau banb ifym, mit tiefforfdjenben 33licfen

in feine klugen, einen prächtig glängenben ©trauß (j$at>or) um
feinen rechten CRocfärmel. €r wußte nid)t, wie il)m war . .

.

3m2itelbilb beg legten 23anbe3 illuftrierte Zipä einÄapitel ber

Qlug^burger 3eit,t)a$ überrafd)enbe2Dieberfef)en mit ber vtxtyu

rateten 3ugenbgeliebten, in 33ronner^ ©til lautenb: „. . . batrat

OTindjen, fyulbreid) lacfyelnb, herein unb begrüßte mid> mit fußen

2Dunfc^en. 3d) geigte i\)x meine fleine S33frtfd)aft unb i^ren@c^at^

tenriß, ber, über meinem Pulte fyängenb, mid) oftan fie erinnerte . .

.

©a 30g fie einen gufammengefalteten, burd) im ©ebraud) giem*

lid) runglic^ten 53rief au$ bem 33ufen, xoitß mir iljn mit einer

^ngftlidtfeit t>or, a(3 wenn fie in ©efafyr ftünbe, t)on mir betffelben

beraubt gu werben, brucfte tfyn gefcfywinb an tfyre Sippen unb t>er*

barg iljn forgfältig wieber im 23ufen. 3d) fdjlang meinen %vm



Doli 3artlfd)fdt unb 9?üf)rung um ifyre Ruften unb brücfte fie fanft

unb feurig anmid)..."

£ipfen$ 23ilbfaflTung betonte bie SDenbung fanft; baß feurige

fcfymofe im Verebten OTunbe'Sronner^; ein tjübfc^er^nblitf aber

tpurbe bie gutraulicfye £ieblicf)feit ber jungen ^rau.

©em ftrau^fopf 23ronner3 ofyne Perücfe fonnte 2ip$ in }3erfon

begegnet fein, ba ber entronnene ^Rönd) im Jperbft 1785 nad?

3üricfy gelangt toar. ©cfyon gur Älofter^eit Ratten ifym ©afomon

©ef$ner£©Triften toie ein fuljrenber ©tern gef^ienen. &inPara*

bieä tourbe if)m ©eßnerö ©tubierjimmer, xoo \id) bit ©elefyrten

3üri$g oerfammelten. ¥ttit ©ef$ner3 milbridjtenber ^orrebe

fegelten feine ^ifd>ergebicf)te unb ßrrgäfylungen axxß bem ©ruef

.
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%i$ ©cfyüfjling &e$ntvß, al$ ©fester unt) ©d'nger ttmrbe ber

befc^et&ene Ttotenfetjer, ber fid) 3of)ann2!3infrieb nannte, in ©e~

fellfdjaft getanen. Unter @eifte3t)elben fyo'rte er p^ilofop^tf^, txU

tifdj abgewogen reben, f>atf er toofyl ©emälbe betounbern, ^erfe

befprecfyen, Komplimente verteilen unb einljeimfen, OTafoafter

trinfen, befdjlagene Sabafbofen herumreichen. £in ©önner fyatte

ifym einen toeißtüdjenen SRocf mit rofenrotem Saftfutter ge*

fcfyenft. 3u Ruften tJonÖeßner^rau unb Softer Öurfte er feine

Sieber fingen, mit bem ©ofyn §)einrid) fcfytoärmte er auf ©parier-

gangen fyerum, unb He fcfyöne Jrau ©cfyultfyeß in ipottingen er-

laubte i^mfogar/i^rUnterric^timSautenfpietsu geben. — ©arum
fjatte ber ^lücfytling, fo voie auf ber CRunbtugnette,

ba& ©elanbe ber Simmat mit abgelüpftem

£)ute innig begrübt — al$ ßrlpfium.
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ef)r alß ein fyolber ^ttwenmunö lobte : tote gterticf) bod)

2ipß ein 3nterieur auf bie Ißlatte ritten fann! 7lii)t fo

genial im ©rum unb ©ran alß einzig ein (Sfyobotpiecfi, aber in

reijenbem Belagen abgeftimmt, tpenn er gum 33eifpiel bie OTäb*

djenftube einer jungen ©ame poetifcfyer ©inge t>oll ju jeicfynen

fyatte. Cr pergaß nicfyt ben JTelfenftotf por bem $enfter. Oft ge*

brauchte 33ücf)er lagen auf bem 33rett unter bem ©piegel; e$ flau-

ten Silbnijfe berühmter OTänner ponber'JDanb. ©ie Papiere auf

bem ©djreibtifcf) tparen rein bereit, um fanfte ßrmpftnbungen auf*

äunefymen. %n ber ©eefe bemerfte man ben £iebling&>ogel im

Ääftg, in ber^Danbecfe bie ©itarre. ©a£ 7läi)tiffen ruf)te einen

Qlugenblicf, tpäfyrenb baß ©triefgeug naty jur Jpanb toar. Qberalt

3eicf)en pon ©eift, Berftanb, fyau^licfyer Sugenb umfyer! Of),

votld) ein fürtrefflidje^ Frauenzimmer mußte ba tpofynen! ©ie

faß unter bem Sic^tftral)! ber l)ol)en ©Reiben im nieblicfyften

Äleibe. ©ie Ijatte ben 2ifcf) an ben gellen Sag gerücft, bie Um=

fyänge jurücfgefc^oben unb tufcf)te, beftaunt pom auftpartenben

©(^oßljünbdjen, Figuren auf ein Blatt. SDaren eß Blumen,

Schmetterlinge? Jpieß fie (Eleonore, ^tmanba, Alarmen? . .

.

Ttun, ber entjücfenbe ©tief) tpar nii)tß anbere^ alß ber Sitel*

fupfer gu einem moralifcf)enUnterf)altung^bu(^Pon3^ob©la^

3um anbern Äupfer biefer (Seite Ijatte 3- ©« 3atobi, ber §reunb

&Uim$, eine Betrachtung erbaut, unb gtpar in feinem Saferen*

buc^e ber „3rö" auf ba3 ©cf>altfal)r 1804. „©er fünfte Sag",

fo benannte er SDorte unb ©tief) unb plauberte babei pon einer

^reunbin. Tlatüvlid) ! Qß toar aber eine betagte unb fluge ©ame.

©ie pflegte auf jeben Sljoma^tagabenb eine ©efellfcfyaft $u fief)

in bitten, um in angenehmer 3erftreuung mit ^au^genojfen,

^reunben unb ^reunbinnen ber längften aller 2Dinternäcf)te tin

©tücf portpeg3unef)men. ©olbene Seben^funft einer genießenben

©eele! 2ipß läßt bie gefreite §rau unter ifyren ©äften ffyen in

12
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ber <£altenf)aube. ipinter ii)v t>erl)üllen bte ftillen <S>i)tibm baä

hintertreiben brausen, ©ie ^eftenben fcfyergen, flüftern über ben

Stiltag. Stud) 23ube unb OTabc^en am Ätnbertifd) ftetjen fm©uft

erquidlidjer ©djofolabe tmb fußen ©ebätfe^. ©roß unb flein

erlebt in ipefterfett bte gefeitige ©tunbe. £m wenig ernfte ©e=

füfytöfeligfeit, ein bißdjen geiftoolleSöärme l)at£ip3 bem@tid)e

mit eingeät$t. ©a£ £id)t bleibt auf ber Sifdjrunbe, ber CRaum

füllt fid) mit bebadjt fyingefet^ten Figuren. Qttö Äompofition

gab t)a$ tin Äüpfercfyen t>on anmute

oofler Rerglicfyfeit.

inmal Ijatte ber ^Jlaferbic^ter 3ot). Martin Ufteri, ber immer

ettpa^ 3U gelegnen, gu bieten, gu fingen, gu fpaßen toußte,

ben Einfall, ©id)ters£pigramme mit fatirifdjen Seidjnungen gu

fallen. £ip£ follte t)k gewürgte DJeifye inÄupfer ftedjen gur $)zxa\\fc

gäbe, allein bie Seitlaufte ber SRet>olutiont)on 1798 f^nittenbie

3tu3fül)rung graufam ab. Tim fünf 23lätter würben tsirflidj

fertige Stbgüge t>oll ipo^n unb ©d)erg über t)a$ Säcfyerige an ber

§igur
<

37lenfd^. Ufteri fanb ben Sweigeiler:

Jpett Dir, Du tyüigeß, Du tljeure^ £ird)enltd)t,

£eu^f un3 nod) lange 3ett ! — am £a(ge fefyltS Dir nicfyt.

€r fetjte fid) fyin unb umriß, wa3 £ip£ nad)fd)affenb auf ik fyty

flädje übertrug, biefen fdjwammigen Pfarr^errn nämlich ber

feinen runben 2cib irxß Äangelfyolg l)ineinquetfd)en mußte, bem

ik breifacfyen Rangegangen ben Ottern im furgen $at3 t>er*

gruben, ber t)k gepolfterte $anb auf ba$ $ettf)erg brücfte unb

t)k Hat SRed)te t>on ©attfyeit triefen ließ, ©ie luftige Saune

14





llfterii krob Dar, b-rfcf>ri?en.en ©eift preDigenDe, «3ollgeuch gar

t>or Die *7iitte Der Aenuerroferte. 2?ar er ein ^Rcv'tl, trxt.5 Die

3ier auf Dem 5van;elBrett nocB Da;u beDeuten trollte ?

<5in andermal liefen Uüeri Die JmpnnDungen eine? juDen reim

Untergang Der Sonne geraDe recBt unter Den triftigen Stin. 5r

;og ihn an l:ic Stelle, Den fcBdBigen CRccB ner, Dem Da.5 2?ucBer=

g erwerbe aur allen I^ocftaKBen flaute rric er mitten auf Dem

*2?eg feine Barte SinnlaDe anfante unD in ta£ ©euirn narr:-:

inDem er üBer ^ie 3dbne binauineiDete:

UnD Zi?5 bat Den begebrlicb en AucBfgei; in ScBdrfe berau.r=

gemeißelt, gleicBtpie tU trübselige ©eualt, mager wie ein SircB=

türm, Den Durren ©eiulicben, Dem man ipanD unD Out, 33eutel

unD ^Tiagen füllen follte.

«14, Der feinmuntere Uftm Barte £or r' unD Aingerfpifcen üel5

polt <3ilDer! Seron in Der Scbule Ktmorrelte er ArakengeficBter

in Die ipefte. £r unteruanD nS, auf Dem Scbreibftubl in Der

pdterlicben OanDelrfruBe Sarifaruren üBer ^ic 23ucb feiten bin=

;uftreuen. 23dbrenD feiner >Iu5 LanDs reife, mit AreunDen nebu

v?eDienten im eigenen Sagen, fermufte er Da« €H::enBucB aui

.

3xdüv wagte er niebt, in Berlin feine beften ßntanlrfe por £bo-

Domiecfi, Den er Dort traf, auruilegen. Z)ie Briefe nacb >paufe

aBer beblümte er mit AeDeneicBnunger. £r ruderte, ferraffierte

mit Der AeDer, folorierte mit Dem ]3infel. Spater, in grauen

3ürcBer ^atrUrningen, trarf fein ©ri^el fpisbüBifcb allerlei rat.5=

berrlt'Ae CrfcB einunaen auf Den S6iefertiKB. £r üBerrrug iic

BeimlicB in fein Heines Oen ;u ralsltcber 53enrenDung; üBerallbin

tranDerte fein ,„Spa:ierbüecBir mit ibm. 33-tn unD ©efcBmacf

Der Seele, AreunDfcBaft, etoige ©efüble taufcBte er mit ten £unft=

geno^en au.5 in Der 3ürcBeriv&en Sünftlergefellfcraft, ^ie er mit

16



Dem Sie&e: „^reut eucfy be3 £eben3" befrf;enft fyatte. ©ein @e=

banfe toar ba^ famerabfd)aft(id)e OTaterbucfy, gtanjenber nod)

feine ©rünbung ber allgemeinen fd)tpei3erifc^en £ünftlergefell=

fc^aft in Sofingen an einem ^rüfyling^tag be3 3a$reä 1806.

allenthalben ergötzte fein ©ängermunb. ©ie „Äünftlerlieber"

fammelte er. 5parmlo3 gute, frifcfye 'grücfyte fd)öner ©eifter! ßrin

(iebreigenbe^ 33änbd)en! Ja, er üerfucfyte \id) felbft im CRabieren,

um Vignetten einfielen 31t fonnen. ©olcf) dn artige^ ©acfyeU

cfyen brachte er 3uftanbe wie ben armen, bezopften Äünftler, ber

im Jptmb be£ ©6'nner^ mit 53ücf(ing unb fortritt burcb Üa$

Parftor beehrt; benn: Äünftler, bü<f bicf> tief t>or ben Magnaten,

üor ifyrem Wappen/ ifyrem ©cfyilb, vov ifyrer Saunen Segion/

bann tDirb'3 bir xoofyl ergefyn, mein ©ofyn! Unb auß Uftertö

Skti von ber ©efynfucfyt be£ OTaler^ nad) bem £fel mit ©e(b=

fäcfen .... feuftte e£

:

TRit ?\cvcrcn} unD vccftmctchelct'n

»euch' tcf) ^ajencngütc/

Wa$ bringt mir Da£ ^crmrrincjgeln ein ?

3erri^ne (Scfyuf) unD £)üte

!

17
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>er frohgemute 3eid)ner Liften oermocfyte aucfy gu fanften

unb ernften Cmpffnbungen gu ftimmen, wofür er ein wenig

oergottert tourbe. £r brauchte nur einfyäu3ficfye3©$aufpielt>er*

flojfener 3at)rt)unÖerte gart unb fyaarfcfyarf au^gumalen tote feinen

©emalbegpflu^ „'Jttuttertreu", fo flog iijm gteid) ein 33egeifte*

rung^ftürmlein entgegen, ©ie £iebl)aber ber fünfte betounberten

t)ie Ttaturtreue feinet Pinfete. 3luf fein gefd)id)tlicl)e3 SDijfen

fonnte manfid) oerlaffen. Crtoebteunb jtyaffte unter altmobigem

Jpautfrat, ©pfnben, Srufyen, Äunfttoerfen unb gtoifdjen feinen

gefammelten ©la^gemälben. ©tunbenlang fudjte er auf ber 3ür*

cfyer ©tabtbibliotfjef in ftauboenoifcfyten Jpanbfcfyriften fyerum.

Rein SDunber, ba$ er gu oielen 3ürd)er 7leujaf)r3blättern im
fyiftorifdjen 23flbfcfymucf geidjnete. <Sein 2?eujaf)r3fupfer für

t)ie (Sfyorfyerrengefellfdjafit oon 1805 ftellte bar, tote 3ürcf)er Äinber

au$ ber erften Raffte be3 acfytgefynten 3af)tl)unbert3 if)re@tuben*

fytyn fyeimframen. ©tubenljitjen? SDag ber3ürcfyer toeiß, fennt

nod)ntd)tjeber.©fe3ürcfyerBürger gefeilten fid) einften^ auf i^ren

3unftftuben gu Umgang unb Beratung an 2Dinterabenben au*

fammen. %in paar 53a^en für t)ie Cinfyeigfoften, He ©tubenfjitjen,

liegen fiean Jebem 33erd)tolb3tag burd) ii)veÄinber abgeben,©ann
erhielten t)ie kleinen 23acftoerf, fpater aber Jpefte mit ©cfyilbe*

rungen au$ ^aterlanbtffunbe unb Äulturgefcfyicfyte unb mit £up*

fern autfgeftattet. ©er 33erd)tolb3tag toar, blieb — unb bleibt —
ein Sag ber Suftbarfeit für alt unb jung, gu £)aufe, auf bem

©d)littoeg, in im ^3ifiten.

Ufteri öffnet un$ eine giemlid) oorneljme ©tube. ©ie ftinber im

©taatöfleib finb toof)l fyeimgeftürmt, um ber Butter ba# ?lm*

Jaljrtfftütf gu geigen, ©efüfyfooll Reifet eß „Sempel ber Unfdjulb".

©er 33ube fyat gleicf) ^eberfyut, Pelgfyanbfcfjufye unb baä ©tocf*

lein mit ber Quafte abgelegt. %$ geigt ficfy, ba$ fein $aar ge*

fraufeit unb gepubert ift. ©a3 OTäbcfyen ift eine nieblicfye ©emoi*
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frlle von fünf 3<*bren, ©ie Butter Ht$t Da im 23efucb£geti>anb.

Elber ihrem Se'el rangt, in Den gefchnintenföolDrabmen etnge^

KfctotfVn, Da3 33ilDni3 if>rtr ©ronmutter. Sie Ken fid) in Der

Sirebentracht malen ur.D trag: >ar Ivalmbuch in Der £anD. 2RM

jeDem ©trat unD ^mg, noch mit Den Stiftern Der Süfertfüllung,

tpillUfteri Die «Infchauung vertiefen.©er Tupfer aber iftüon einem

Schüler £ipfen$, Dem befcheiDenen Talente 27tatthia3 £anbolt
/

zc~? bestem Vermögen grftochen tr>orDen.

(?in ^amilienbilD, tporin fieb trieDer LKteri unD iipä ergangen,

'"renDrte Da? rieuiahrsblatt Der StaDtbibtiothef com jähre 1&09

anDie2ugenDunD;T>i tTeni':ha^ UcbenDe jugenD.Ufteri
/
Der

(

27tann

au« vornehmer Familie, fannte Den£inDrucf De5 in fteifem3ere*

moniell abgezirkelten r:;r::gen unD holDenvlugenblicfe^, Da ein

53ater 1Vine 2ocbter Dem Areier Derlobt. Ufteri tpar Der erfte 5dn*

:er in BffeQfcban Dm ©amen gegenüber ein ritterlicher SchtDär*

mer. Hie anDers al5 im CuDerjopf, Dem farbigen ^raef, Den

*rrbr''crnallten Schuhen, mit Dem ©reieefhut im '^Irrn. Erhärte

alle ©ra:ien Des ^ofofo inScbnorfel, Spiegel, SeiDentoeften,

©egen Blumen, Aacher, <lugenfpiel unD "JTlenfchen feiner 3eich=

nunc hineüvebtreben la'cn. £ipfen£ Feingefühl raunte ?a$ alle5

nacbtu'rüren ausfeilen. — sticht, Dan£tp3 nicht auch Uibit Da3

5\or.:r:
r
'r: einer wr'r:r::::nSch6nenlachenD entwerfen fonnte!

Schauerliche Somtf fifcelt Durch» ^ic CRunDüignette

hier unten: 2?a« verlebt Denn £al . .

.
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^r getmcfytigeOTunbSatmter^fyatte Öte erften ^erfudje be£

jungen Sip3 atöUrfunben be32a(ente£ beglaubigt, 33om

Pfarrtufar Seonfyarb ^örenntoalb, ben Sipfen3 £nabenfreunb*

fc^aft umftrafylte, war ber geidjnenbe 3üngling gu Sat>ater i)in*

geführt worben. ©er OTenfcfyenforfdjer xonfate Öte Begabung

fogleidj mitten in feinen pfypfiognomifcfyen Zotigen gum fließen

gu bringen. Gr t>erforgte ben ftünftlerjüngling mit auftragen,

lohnte fie and). Unter bem fanftlobernben'Örang be3 ^erefyrten

tond)$ 2ip$ täglict) unb augenfdjeinlid) ©cfyritt für ©cfyritt. Unb

wenn and) Tteiber unb ^erleumber t)a$ auffeimenbe ©enie wie

ein 3nfeft gu gerfnicfen \id) bemühen wollten, — mochten fie! Sa-

oater fetjte taufenb gegen ein£, ber junge 3eid)ner werbe OTann —
nni einmal CRaffael ober ©ürer fein.

?lid)\$, xoa$ ber Äünftlerbiograpl) 3o^. Äafp.^üfeli ifym anriet

gur §orberung biefetf Siebling^, bem t)ie ^üßlifcfyen £unftf$ät$e

gum ©tubium fiel) auftaten, t>erfä'umte Sat>ater. ©o fcfjaffte er

bie 23lätter von Sa §age unb Iß. Sefta an, bamit Sip3 fie biß gum

Qlutfwenbigfonnen nadjgeidjne. £3 weilte ber Sonboner OTaler

ftüßli in 3nvid). Sat>ater (enfte ii)n auf Sip3. ^üßli geriet in ^er*

trmnberung über ben begabten. Sip3 aber beraufdjte ficlj ftaunenb

fyingeriffen an ^üßltö wilbfraufen Werfen unb begab \id) felbft

in allerlei heftige ^ifionen ber Pfyantafie. Jpier rührte \id) Äünftler*

natur. Satmter aber Ijtelt nid)t gurücf gu propfyegeien: ,,^>eine

SDerfe werben reben — unb wenn er einmal burd) CReifen unb

Umgang mit Äünftlern gang reif geworben ift, fo wirb er in feiner

gangen Äraft baftefyen, unb feine arbeiten werben iie Sabinetter

ber dürften gieren/' Umgang burfte Sip3 benn and) im ©alon

von iavaUxß ^reunbin, ber $rau 23äbe ©djultfyeß im ©djonen*

fyof, pflegen. Unb iie ^u^lanb^reife erleichterte if)m Sapater. 53e=

greiflidj, ba$ Sip3 t)en fyoljen ©eifte^freunb burd) ftünftlertat vtv*

efyrte. €r fyat feine OTeffiabe mit Tupfern t>erfd)6'nt, er ftadj fein
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33ilbn(* nai) Sifdjbein, er t>at einen ©tief) feine* ©enfmale*

herausgegeben, ©a fein ölgemälbe t>on Saoater unb bejfen ©ofyn

3ujfcmmung ertoeefte, führte er eine ©rat>üre au* banaefy. ©er
ffuge, fromme ^euerfopf, £rfat)rung im ^uge, ^iefoiflen um
tit 2ippm, txmnbelt am %vm feine* allein ifym am £eben ge*

bliebenen ©ofyne* 3^^ #einricf), be* nacfyfyerfgen Olrgneifunbe*

boftor*. ©ollte ber bargeftellte ©pagiergang au* ben Sagen l)er*

rühren, efyeber©ofynanbfel)ofye©djule3uÖöttingen3og! Wan
backte fiel) ba* fo gerne au*, tx>ie ber S3ater, 6f)rfurcf)t um fiefy

üerbreitenb, bem jungen^enfcfyen in milbfraftiger unb innigfüßer

2öeife gurebet, tsa* er ifym and) in Briefen fdjrieb, t)a$ man ftet*

felber prüfen, benfen folle, t)a ba$ ^ufgefcfytoatjte miferable*

Flitter fei unb nur ©elbftgebacfyte*, baß gur Überzeugung werbe,

^rücfyte trage. —
©ogar in ber ^erfcfytoiegenfjeit eine* Äranfenfeffel* fyat £ip*

feinenSapater gefeiert, fo ba$man fidj £at>ater* perfonliefy e S33orte,

,,©tellung,©ebärbung,£leibung,alle* an bem^enfcfjen ift pf)p*

fiognomifd)", &u eigen nehmen möchte. Cr grübelt, benft, über*

legt, pt)ilofopl)iert f)ier leibenb nodj. 6* ift, al* ob fein geiftooll

fahrig 2!3efen, bit fyerrifcf) in 3bealen fcfytoelgenbe ©eele burd)

bit betoegung*retd)e CRulje feiner ©eftalt, burefy ipell unb ©unfel

von ©d)lafrotf,)3olfter, Äijfen unb baß ©efcfylängel ber 2Danb=

befpannung f)erau*bringe, toafyrenb ber gange $it$fopf in im
©cfymer3en*ftut)l gebannt ift. Unter baß 53ilb ber Äreugtragung

ßtyrtfti. ©a* ift ber berühmte OTann, ber Slufmerffamfeit erregt,

angießt, abftoßt, feftfyält. ©iefer außerorbentlicfye unb fjergen**

einfältige OTenfcf)! <$etngefüf)l, ©orgfalt unb 2kbe f)aben Sipfen*

©tid>el befeelt gur piaftif biefe* 53ilbnijfe*, bamit e* werbe tpie

eine gute Prebigt Saoater*.
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3n bie ©alerte feiner pljpfiognomifcfjen Fragmente fyatte £at>ater

fcfjon im 3<*f>t* 1776 £ipfen3 treufjer^ig runben Änabenfopf ein«

gefügt unb fid) ein angenefyme^ ©cfyaufptel gefcfyaffen, au3 Öem

garten, feinen, jungfräulichen ©eficfyt ^eftigfeitunb 23eftimmtl)eit

für ben 3eidjner Ijerau^ulefen. 3<*/ Öie Pfypfiognomie, OTutter

ber OTenfc^enfreube unb ©erecfytigfeit unb 2iebe, tourbe ifym bei

jenem t>on 2ipß felbft nad) &. §. ©cfymoll geflogenen 23ilbni3

auf3 neue uricfytig unb Zeitig. „3d) mepne, eß ift ein ©eficfjt t>olt

Pfypfiognomie/' föxoatyt ber ??ieerfd)6pflicf)e entflammt; „ . . . id)

mepne, ber 3üngling fann beobachten unb — beobachtet. 3d)

mepne, ba$ Qlug' ift 3lug'. £$ ergreift ofyne 3lnftrengung fein

Objeft . . /— 6r fonnte nicfyt anber3, er mußte tpetöfagen/Sipg

toerbe in wenigen ^atyen ein ^weiter £f)obotPiecfi fein.

Unb 2ip$ i)at urirflicf) in feinem Seben^lauf meljr al£ f)unbert=

fünfzig Objefte genial leicht ergriffen, Äöpfe unb OTienen beobad)*

tet, cfyarafterifiertimPortrat.QIuc^fic^ felbft. ©afpritf)teinfpätere3

3ugenbbilbnB. ©ie foefere OTütje verfeinert t)en freunblidjen

Äopf äußerlich gum Äünftlerfyaupt. ©cfyief fit$t fie atö OTaler*

müt$e. ©ie £)aartocfen rollen fidj über ien Ofyren. ©ie klugen

fcfyeinen flug unb flar f)erau3 unter bem CRunbbogen ftarfer

23rauen. ©er Sftunb ift gefcfytDellt, ba3 Äinn gutmütig flein ge*

toolbt. 3n einem ^Iter^bifb l)at \id) iuvd) überlegene^ Smpor-

lüpfen ber OTunbtoinfel ein fiaben 3ronie auf biefe Sippen ge*

lagert. 5Die fafyen tr>of)l feine Jpänbe au3?

3ur D?ed)ten unb $ur Sinfen Sipfenö nod) iwei Äünftler: ber

fyolbefte ©rapf)ifer t)e$ ac^Qe^nten 3^f)^unbert^
/
©alomon

©eßner unb — }3arifer ©c^tpeigerfuft, ©igmunb

$reubenberger£ eleganter Äopf,
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ör bie t>on 3-©.3afobi bei Orell, §üp&£omp. *u 3ürid)

perlegten 2afd>enbücf>er ber „3viä" i>at £fp$ pon 1803 bi^

1808 neunaetjn 33lätter geftocfyen. ©ie umsauberten Allegorien,

£eben$abriffe, SReifebriefe, Betrachtungen. Unb fcfyone grauen*

fyanbe liebten e£,fold)e romantifd)e©inge au£ bem33ucf)futteral

&u sieben unb mitSDonne au^ufcfylürfen. OTitgitternbem Cntyucfen

fonnte man (Sntbecfung^reifen in 5Dunberlanber auf bem Papier

begleiten. SRobinfonaben perfolgen — tpelcf) fc^onfte ©enüjfe! <£$

gab laufcfyenbe Jpergen tote gefcf)tpellte ©egel, leucfytenbe klugen

toie ©lücföfterne über SDanberern. €in ©efd)id)t3forfcfyer an ber

Uniperfität ^reiburg fyatte ba$ 23rieffragment eine3 Jungen fran*

äofffdjen ©eeofffeier^ überfet$t für benSafcfyenfalenber ponl804.

©er OTeerfafyrer entfdjleierte barin mit füfylenber ipanb ik

ipungertfnot an ber Äüfte von £oromanbel. €r erlebte bort, toie

er blutenben ipergen^ fcfyrieb, bafa ik ^Ttegermütter in ber 53er*

gtoeiflung be3 Jpungerelenbe3 bm fremben CReifenben anflehten,

ifynen ifyre Äinber abgufaufen . . . £ip3, ber in 3ürid) an feinem

Äünftlertifdje faß, permodjte ba$ 3?ubel biefer niegefefyenen

f^tpargen grauen unb Äinber burd) fein Anorbnung&alent, fein

anatomffcfye^ SPijfen anfdjaulid) ftrf>er ^inguftellen.

^lit gtoei anberen ©tidjen be^felben 3ri3*3afyrgange3 fyatte er

zim literarifcfye 23efprecf)ung fcfymatffyaft 3U machen, t)k fritifcfye

^ergleicfyung stpeierSReifebücfyer, ik gu jener 3eit feinem OTen*

fdjen unbefannt tparen. ©elbft9?oman=£eferinnen unb Sefer ge*

nojfen ik ©cfyicffale be3 lieben&oürbigen frangöfifcfyen SDelt*

toanberer^ £e ^aillant unb be£ fcfylicfyt ebeln 6nglänber3 OTungo

Parf al$ tin merftpürbige^ Vergnügen. Tllit OTungo Ißavt ge*

langte man in ba# 3nnere pon Slfrifa. S53elcfy ein 3ubel, atö er,

nai) allem, tpa3 er gelitten unb perloren t>atte, im großen ©egen*

ftanb feiner ©enbung,ben majeftätifdjen Ttiger, in ber borgen«

fonnefcfyimmernb unb langfam nacfyOften fließenb fafy, gleicfytpie
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iipi e$ in feinem Safcfjenbtlbe fünftlerifö perfünbet. SKeldje £r*

fdjütterung, a\& OTungo Parf nad) bem CRücfgug graufamer CRäu*

ber, Öte t^n faf)l entblößt Ratten, mutterfeelenallein in einer un*

getjeuren <33tlbni3 erfdjöpft f)ingefd)leubert blieb! 'SDeldje ipocf)*

acfytung für Öen CReblicfyen, &a ein fleine3 'TRooä feine Qlufmerf*

famfeit auf ficf) lenfte unb fein perlajfene^ ©emüt Sroft unb

3uperftcf)t auä ber ^ollfommenljeit biefer Pflanze, nicfyt großer

al$ feine ^ingerfpitje, einfog!

lieber be3 gelinben ©d)auer3, mitsagenben ©djrecfen^, auf*

atmenbe freubige ^Öertpunberung, manche toeicfce Sräne, ba3

muß ja ber feelenrüfyrenbe Srfolg pon £ipfen3 intereljanten

ftüpfercfyen getpefen fein! ©amal$ aber fpradi) ba£ Urteil flipp

unb flar, in^bficfyt auf Öte äußere 3ier bürfe biefe£ Safcfyenbud)

ber „^xiä" mit feinen beften Nebenbuhlern tpetteifern, inbem eß

porgüglid} geeignet fei, ixt ärgerlichen ©ubeleien be» meiften

übrigen ^Imanacfrtroffe^ für ba$3^ be3 $)t\U 1804

fcfjäbeltreffenb ^u befcfya'men. OTan fonnte nidjt^

Sreffliebere^ tpünfcfyen!

« *, .-..«r^
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|f)
f)at SipS &ie frof)lid) bewegten 3eicfynungen eine$ ftrang

2Tffiauä Äonig nacfjgeftocfyen, toenn ber ferner Äünftler

unter ber Steigung feiner 3eit gu Tlatur, 'tflpen, 33auernfame fo

fßnf, fo getieft ein poetifcfyeg ^olföbilbcfjen fyinautDerfen toujjte,

3n Öer £ieblid)feit il)re3 Temperamente^ belebten fid) bfe ipett>r=

tffdjen^lmanad^bie „Sllpenrofen", biefd)6'ne£iteratur.(£inJpeU

t>etffd)er Sllmanadj überragte jebetfmal burd) fenntntefrotje

©cfyilberung einer ©cfytpeiaergegenb, mit fc^toarjen unb illu*

-/
QJc&Luc^g&rt/cA*, tsö'«itemXj cng_ci/

.

S~$~

minierten Tupfern, ©er Jahrgang 1802 führte lauter ©tic^e

au$ bem 23ernbiet mit fid). ©a3 Titelblatt, in ber erften Neugier

aufgefc^lagen^eigteeinefc^tpeigerifc^e^öauern^o^jetXoonÄonig

geaefdjnet, von $ip$ geätjt. 33elaufd)en trur im einftigen 53e*

trad)ter,tx>fe er aufrief: „2Delrf)glücfli^e^536lf^en! $)oä)im*

fdjmauS unter bem ©trofybacfy, worauf He Turteltauben raften,

Sanken im freien, golbener ftefttag ber ©terblidjen! 57lod)te

ber Seben&peg be3 jungen}3aare3,mit järtlicfyemÄofen begonnen,

burefy SRofenlauben fiefy ^ingfe^en ! ©djon ift ber CReigen im ©ang.

"Daß pbfcfye Sfyepaar tut ^uoorberft mit. ©ie mächtige 33aj$gefge,
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ber linfgfyänbtge Siebter (äffen 3aubertöne fyoren. 3n ber Senne

fyalb »erborgen fitjen vertieft it>rer 3n>ei. SacfyenbePaare [dringen

ftrf) nodj auf bem fdjmucflofen Sangboben. ©er alte *33ater im

©tlberbart benft jufc^auenb fein Seil . . ? OTan fonnte fogleidj

in äljnltdje Cntbetfungen hineingeraten unb ein friegerifcfye^ QnU
dürfen fmben barüber, ba)3 ik Äünftlertjarmonie £6'nig4!ip3 audj

ben ^luftug be£ roeiblicfyen Sanbfturme^ im mutig munterften

£i[tputformat entrollte.

-

©em $efoetifcf)en ^Ilmanacf) t>on 1803 gum greife be£ Süridj*

gau3 fteuerte Äonig eigenfyänbig eim CReifeplauberei, t>erfinnlid)t

in grajiofen CRabierungen. Cr fufyr von 3nterlafen naefy 3ürtcf).

©a fonnte er e£ ntcfyt unterlaffen, bte berühmte Promenabe auf

bem grünen ©cfyütjenplat^e, tso bie 3ürcf)ertpelt ii)t fommerlicf)e3

CRenbeg-üou^ f)ielt, aufjune^men. %n einem fcfyonen borgen

enttsarf erben piafj unb am^benb bte Figuren. TtacfybemSeben

alfo. ßrr xoav fo lieben^toürbig, bit um t)it Sinbenftamme fid)

toinbenbenSRunbbdnfenic^t jubefe^en. ©ie fytfyn bießpotter*

bänfe. Cr beteuerte aud), e3 fei bloß natürliche, nicfyt bo3f)afte
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(Sfyarafteriftif, ba$ er auf feinem Äupfer bfe ^rauengimmer fyüben

unb Öte £at>alier3 brüben tsanbeln unb au&ruljen (äffe. Cr flunferte

md)t. ©o xoav eß Übung unb allgemeiner ©efcfymacf beim fonn=

täglichen ^benbfpagiergang. Sie buntrocfigen sperren fotlten

nur ein fidjer gegielte^ ^ugenttunfen gu ben fcfylanfen ©amen
hinüber tpagen bürfen. ©ennocf) ! £ein grof3er OTann, feine auß*

erwählte ^rau in 3üric^, bk nict>t an ben Qtffembleen teilgenommen

auf ber ©djütjenpromenabe, um von aller ©attung beß ©djönen

in ©egentoart, Vergangenheit unb 3ufunft mit Weiterem SDofyU

gefallen fidj $u unterhalten. Grindig bk fyofyen Vaumfronen

waren in jebe ipergen^gefcf)ic^te eingeweiht unb wußten von

f)ufcf)enben Siebe^gottern, flatternben SSlumenbänbern, gau=

felnbem ftlotenfpiel ber ©idjtung t>ter, tpo baß©enfmal©alomon

©eftnertf burd) riefelnbe Srauerweiben t>erfilbert würbe.

3um felben ^fmanacfy rabierte Äonig aiß Titelblatt baß ^reuben-

gewimmel einer SDeinlefe am 3ürid)fee. £m ©icfyter fpradj fein

'ZDort bagu. "20er würbe fyeute 450 *33erfe biegten unb nur bk

3nitialen barunterfugen? ^llfo tat ber fünftefrot>e ©atnb S)e%

a\ß er fein Obptl, baß er fdjon im SDeinmonat 1791 alß Unter=

leutnant im Jpaag t>ollenbet fyatte, bem ipefoetifcfjen %lmanad) für

baß 3<*fyr 1803 übergab. 6r fannte bieSperbftgenüffe, grün, golben,

blau am friftallenen ©ee von fcfymeicfylerifcfyen 3üngling3ferien=

tagender. ßrr befingt bafyer biefüßeSraube mit bem ©rufe: „©ein

©aft erfreut bk finfenbe ©eele, ftärft 3U männlicher Sat unb

ftimmt $u erhabner 35egeifterung. ©icfyterfreunbin . . .
." €r

fcfyließt baß 2Din3en>ergnügen mit einem 3<iucfoen auf- ^om

ipügel bringen Banner taubenetjte Zvavben in bk fnarrenbe

Leiter, OTabc^en warten mit t>ollgepflü<£ten Äübeln, alte£ im

Sanbgut^err^nec^t^irn unb OTamfelt ift l>erbftli$ befäaftigt,

ben ©egen beß fyimmelß gu fammeln. ©ie Arbeit gefyt in ben

blauen ^benb hinein, ©ang, ©cfymauö unb ©piel reiben fief)
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biß gegen "JTtitternacfyt, biß 3üngling unb 3ungfer am ©itter

Reiften %b\d)ieb nehmen. %uß ber gangen länblidjen ©icfytung fyat

König jeben ergötzlichen Son in fein 33ilbdj)en unter ba£ SDein*

gelänbe am ©ee fyineinfprubeln (äffen, ©o griff einft auf ©uobeg=

blättern eine fcfyöne Kleinfunft in bie anbere über, %uß föwtiit*

rifcfjer Künftlergemeinfdjaft enpudjS aud) ber neue patertänbifdje

^Imanad) „
<

2tlpenrofen",ber ein bißchen pon ber £)eimat plaubern

unb mit feinem 33röcflein £)au&>erftanb unb ?Taturfinn gtpifcfyen

ben Fällen unb <5pielpavtien
/
ober aud) jtpifcfyen ©enfen unb

Qtrbeit eine unfcfyulbige unb auffyeiternbe 31btped)flung machen

tpodte. ©ann trat einer ber ferner Herausgeber, *ßrofeffor

3.3?*2Dp6/ a^ 3?eifebicf)ter auf. Cr reifte, tote man reifen foll,

im ©cfytpeiäer Jpirtenlanb, begegnete in einem nieblicfyen ferner

OberlanbfyauScfyen einem fü^ergigenOTäbc^en, befamOTild) unb

*23rot auf einem blumigen Seder aufgetifcf)t unb belaufd)te hinter

bem ©tubenfenfter ungefefyen S3ater unb OTutter, Softer unb

3tt>ei rottpangige Kinber beim OTittagmafyt in ber offenen Saube.

ßrr f)örte ben Sanbmann feine triibfalbefcfytserte ©efcf)icf)te mit

jufriebenem (Enbrel erjagen. ©djnell nafym er feinen 53leiftift

unb enttparf bie ©gene flüchtig auf ein 33latt, legte baß 33ierfad)e

für bie genoffene OTildj auf ben 2ifcf) unb ging fti(( bapon nacb

3nter(afen unb pon ba nad) Unterfeen, xpo ^VeunbKönig if)m bie

©jene malerifd) inß Steine ^eidjnete unb fo if)m ein angenehmes

©enfmal einer unpergeßlidjen ©tunbe gab, in fein Sageburf), baß

er bem erften 3<*f)r9<mg öer „Qtlpenrofen" einpflanzte, ©od) fyatte

König als Künftler, um fein 33latt alß ein gefdjloffeneS &an$eß

^insuftellen, bie Unterfd)rift fyingugefetjt: „©er TRittaQ auf bem

Sanbe". Unb fo mochte fie für bie große 2Delt — baß xoav bie

banfbar genügfame Sefertpelt ber „^Ipenrofen" - aud) ftefyen

bleiben. —
König tpäre fein Künftler, tpenn er nid)t ein frf)alft>after ©eift ge*
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tr>efen weite, konnte ntdjt ein ©tiefy tote jener von ber Siebe bei

ber ©djnftjelbanf e£ btüfyenb bezeugen! ©ie Meine Gegebenheit

^eifc^tfeine^eUung.^iefonnige^ein^eit, ^rei^eit,Gunter-

feit ber9?abiernabel glitjert t>on fetbft auß bem floefigen,

luftigen, traulichen Äüpferdjen Ijerautf!
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,er Saufenbfünftler t>at ©eift in ben ^mgerfpi^en xoit ein

©ämon . .
."

fo begann ©tgmunb von SEDagner, ber eß

alß 23erner Äunftfenner toiffen mußte, einen 33rieffat$ an ben

ftreunb Z>avib $)z% 2Daf)r, flar unb betannt, ba$ Äonig ein auf*

geräumter, rafdjer, witziger ©efellfdjafter war, 3%^/ <$ifcf)er,

Offizier, 'Jttufifliebfyaber unb axxß allem fyerauS eine t>ielfcf)illernbe

Äünftlerfeele. Unbaußerbem, xoeli) aauberifcfye Sicfytfcfyirme er er=

fanb unb bie farbigen SDunber ber transparenten ©emälbe, bie

er auf feinen Äunftreifen in ber ©cfytoeia, in ^ranfreid) unb

©eutfcfytanb mit ©eurinn unb ^nerfennung vorzeigte, ©ie

5agebucf)briefe möchten fo viel berichten!

Sr fcfyeint ein Quecffilber im ©Raffen getoefen gu fein, unb gtoar in

ber Ölmalerei, in ©ouadje, mit 53leifeber unb Äreibe, auf Äupfer,

in Slcjuatinta, in Aquarell; er lithographierte unb rabierte.

£itf)ograpf)iert Ijat er fold) ein Äunftblatt tote baß ^a^litaler*

mäbdjen, baß mit ber umfc^immerten ipanb bie brennende Äerge

fcfyütjt. ©a leuchten SDirftingen auß buftenbem £id)tfcf)ein unb

toofjlioeiSlicljen ©chatten, ba$ man t>on göttlicher OTeifterfcfyaft,

bie Äonig ftetö nafye umtanbelt t)at, reben wollte. Unb rabiert

i)at feine Jpanb eine Platte, toie bie t>on ber ftricf)fcf)arfenWannet
miene atoifdjen ben alten, fettigen Socfen, Ol), Äonig ergriff eß,

toie bie ipärdjen um ben fimplen OTunb, bie eingebrücfte Ober*

lippe, bie bloben ^lugenbecfel ben OTufterfopf eineS Cr^lauen

^erauöftric^en!

Äonig toar ber ©obn eineS fyafyxnaiexß , ber OTeiftergefelle

feinet ^aterS, ein ©cfyüler unb $reunb §reubenberger& ©leidj

feine erften ©arftellungen t>on tänblicfyen Svenen unb 53olf^

trachten machten ii)n befannt. ©igmunb von <93agner fotl nicfyt

leidet jemanb gefannt t)aben, ber in allem baß ©ute unb be*

fonberS baß ©efällige fo gefcfytofnb unb fo innig auffing unb

füllte, tpie Äonig. 2Dctyrenb ber allen Äunften unfeligen 9?e=
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polution&= unb Äriegtfjafyre tpofynte er in Unterfeen, im ©cfyoße

erhabener ©cfytpefgernatur tPirfenb. Wagner brachte oft^Docfyen

unb Monate bei ff)m gu, Cr erinnerte fiel), tpie Äonig, ber mit

feiner ^rauOTaria neungefynÄinber befaß, l)ierl5 biß20fauler
eingigau^ ber Arbeit feinet Pfnfelö näfyren, 30 btö 40 ^üßeuftp.

befolgen unb befleiben mußte, ipübfd) tpar e£, baß bit artige

OTalerin ^igee £e 53run au$ Partö für längere 3eit gu "Sefudj

fam unb bem dualer ffyr ©elbftporträt fcfyenfte. %n bem pon

macfytpollem^uffefyen umräumten 3ilpent)irtenfeft bei Unterfeen

im Qtuguftmonat 1805 beluftigte ffd) ©igmunb pon 2Dager al£

<$eftantreiber,ließ,tpie er^reunbipeß amüfantPorgäf)fte,filberne

Gebauten barauf prägen, Safellieber unb CRomangen fom=

ponieren, Pretöbedjer fcfynftjen, beitrage fammeln, frangofifcfye

3eitungen bapon rühmen, $aller£ ^(pen apart brucfen. %lß ein

^ugengeuge ber perfyerrlfcfyten ^Iplerfeier aber ftacf) Äonig gum

©cfymutf bcß fleinen©#tDefgeralmanad)3 auf baß Tteujaljr 1806

pier ^uöfcfmftte au3 bem ^eftleben.

„3l)r fefyt zß" , fagte ber €rflarer ber Tupfer in feiner netten

fleinen Profa, „abgebtIbet auf bem erften 53latte, tpie gtx>ei Wirten

auf bem D?afenf)ügel im tpeiten Äreife ber iporcfyer baß Qtlp^orn

anftimmen. Seiber, ba^ fc$ eurf) nicfyt ben Son bagu geben fann,

unb bie ßmpfmbung au£ bem CReicfye ber ^Ipen." „2Dir frnben

auf bem nädjften 53latt gtpef Paar fdjtpefgerifcfyer Rieten mitten

im fingen begriffen . . . €nger unb naiver fcf)on fyat fid), tpie ii)v

aufbem53ilbefe^t,ber3irfel ber neugierigen ©c^auer gufammen*

gegogen um bic ringenbe Oruppe. freilief) jene bort auf ber $öf)e

gtpifdjen bm ©ebüfdjen, perlieren buvd) ifyre Entfernung piel;

aber befto bejfer tperben fie gefefyen. <33ie auf einem Parnaß laßt

berÄünftler fie broben fi^ett; berOTufenffnbtpenige,- bafür aber

fttytß an funftridjternben ^pollen nicfyt, bie aud) beurteilen

fonnen, xoaß fie nid)t fefyn/
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©er ©tetnftofter Wüßttltvaft unb ©tärfe prieS ber Öritte ©tief),

ber letzte aber braute Öie 33elol)nung : „ ©tutjer unb <53aib*

mefier t>on Ulrich ftmftooller Jpanb nntrben ben beften ©d)arf=

fdjütjen, — ©djtrungergürtel, ^ütjers Saferen unb Wappen t>on

englifc^em£eber/ fembrobirt/
ben©(^tt)in9ern

/-fpamf(^e
<

3Jleti^

'JDibber unb OTebaillen im ^tpfyornbläfern, ben ©teinftoßern,

— bebenden uni ©elb faft allen ©iegern, auefy Sieber mit
<

37lufif im ©ängern jum Sljeil. ^uf bebeeftem Sifcfye t)or bem

3elte fefyn nur im 53ilbe ik greife ber ©ieger ausgebreitet; aud)

ik fpanifcfyen 2Dibber naefj ifyren fünftigen iperrn fyerumfdjaun.

£tn nieblicfyeS, junget ^Beib, t>on bem einen £of)n gu empfafyn,

e£ fcfyon eineS ÄampfeS xotvti) ift, fcfylingt einem ber ©ieger mit

zarter $ani iaß *23anb ber PreiSmebaille um ben

JpalS. Äüfyertafdje unb Äüfyerfappe

fdjmücfen ifyn fdjon. . . /
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iavit) $)*§ ift ber Tlame für einen reichen Seben^garten, tvor=

in ein angefebener ©ilettant au3 bem acfytaefynten in$ neun*

gefynte 3a^unt)ert fcfyritt. ©eine reine ftunftfreube, feine ge=

füllte ©pottaber, Die fdjtvermütige Saune, iic vergnügten unb

ernften piauberbriefe, t)k brei bauerfyaften feiner 53üc^er werben

unvergejfen betrachtet, Reißen tvir iljn ben bamaligen Äunftfri^

tifer 3üvid)ßl 3umal t)m feinen Siebfyaber, ^reunb unb emfigen

3ünger ber ©icfytung unb Äunft ! @tin eigene^ poetifcfye^ Salent

geriet in farbenfreunblidjen 53luft; ber §orm in ber bilbenben

Äunft tvurbe er nidjt gang
<

37letfter. ©a3 tecfynifcfye Unvermögen

tvie3 ifyn gur ftarifatur.

%l$ er mit fiebge^n ^atyen nacf) feinet 33ater3 ^Dillen gum

©cfytveigerregiment in Ijollänbifdje Ärieg^bienfte gefommen tvar,

ia beobachtete er ik 5Deft, flaute um fid) mit feinen ©icf)ter=

OTaleraugen, fpagierte burdj ixe erreichbaren 5Dege ber OTufen,

litt unb tvar immer eintvenig unfelig. ©eine£iebling£funftfonnte

nicfyt t)U Ärieg^funft fein. <£twa$ verbittert al3 Offizier fyatte er ein=

mal in tvenigen Sagen eine $olge von gtvangig Äarifaturen auf t>ie

fyollänbffdje Devolution fyingefcfyleubert, bie CRegierungöfomitee^

grimmig verfpottenb. ßrr befegte fie mit 33ibelfprüd)en unb mit

furgem, fcfyarfem frangofifdjem Se^t unb übertrieb fie „©ie

Jpollanba Degenerata". ©eine SDaffenfameraben tvollten fid)

totlachen über ber ftrotjenben ©atire unb brangen barauf, bafa

fie in Äupfer geätjt tvurbe vom englifdjen ©tedjer Jpumpfyrie^,

ber funftgetvanbt tie 3eicfynung3md'ngel au^glicfy. ©ie fyollän*

bifcfye Regierung aber lieg if>r Verbot auf iic Verbreitung be£

in Sonbon gebrückten 2Derfe3 fallen. %$ pflücfte feinen Erfolg

bennodj ! ^lle Übel ber frangofifcfyen 3nvafion unb Umgeftaltung

in ipollanb fyatte ber junge OTenfcfjenbeobacfyter mit ©pott unb

©eift gefteinigt, bieFiguren c^arafterfc^neibenb aufgefaßt. 53iffig

!

#öt)nifö

!
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&in 23latt bavauä: ©a$ Komitee für bfe notleiben&en Bürger

fpeift feftgenagett am überfabenen Cfjtffö unb reicht f)6'cfyften£

etnenleerenÄnoc^enanbieSarbenbenna^bem^orte^Charite

bien ordonnee commence par soi«m£me".

33ei #einricf) ^reubtoetler fyattt ©atrtbipefc 3etdjemmtemdjt ge*

nojfen, S^obotoiecfi bettmnberte erwärm, ©er Äünftlergefettfcfyaft

fpenbete er, tPte Martin Ufterf , £feber, ©c^er^e, 3etcf)nungen,

brollige Einfälle. 3utDei(en mußte er ffcfy ba£ Vergnügen machen,

bie 3ür$er ©pteßer $u gtDtcfen. €r erfanb bte 'Silbergefdjidjte

„©erScfyarringgelljof''. äfften geben unb empfangen, ba3 u>ar

ein nötiger 3eftt>ertreib ber 3ürcfyero>elt unter fyerrticfyften Sxaty

fußen mit fdjarrenber ©of)le, UnH unb vti)t$. ©cfyon, (adjteipeß,
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fyter tyibt fyv fec^ö Regeln Öer guten Sebenöart beim 2tt>fdjfeiM

nehmen t>on Öer ©tubentüre biä jum #au£tor unö auf Öer ©äffe

%u Ttvfy unö frommen junger sperren unö 33ürger, Öfe ffd> jücfc

tigftcfy gebaröen trotten. 3n Öer örttten "ßofftion Öiefer ©arftettung

fömeic^efa 2Dfrt unö ©aft ftd) gegenfettig: „©ans untertljam'gft

tr&s humble serviteur, 3fyr gang €rgebenfter, adieu de tout

mon coeur", unö ftoßen Öte Äopfe gufammen, bi$ Öer Öapon*

ge^enÖe^((er^6f(tc^fteb(tnÖltng^überöen€cfftetnftur3entDCrÖ. .

.
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C;ebm unb ©cfyöpfung ©alomon ©eßner^ ift niemanb öe*

{^jtyimniä. Unnütj, fie F>ter nod) einmal nacfoumalen. Saßt

un£ lieber, tx>eldj Cntgütfen, mit il)m in eine genußreiche Saube

von CRofen unb 3<*3min fdjlüpfen, in feine guten, wichen, fußen

Sräume un3 verlieren, toenn feltene Siebter über ba£ bicfyteriföe

53latt auf feinem ©cfyoße fpielen, glüfyenbe 33lumenfetten be£

§rüf)ling3 fid) fdringen, OTäbcfyen mit weißer ©tirne unb wallen*

bem 33ufen fiel) nafyen au3 bem Jpirtenromane be3 ©apfyntö. . .
—

Ol), ber ipirte regnet £üffe auf t)k ^Dangen feiner fronen

©djäferin ! . . . ©er rofenfarbene borgen fäf)rt herauf, um
baß ©efcfyitf Qlbetö gu beleuchten. &$ begleiten <$reub unb

3Donne jeben glanjenben Sag mit ©apfynen, ber t)k froren

3bpllen getPibmet finb; ©cf)äferfpiele bereiten reigenbfte ^ugen*

bliefe; ik ©efänge be3 erften ©djiffer^ rauften, ©eßner fyatte

fie für feine junge $rau 3ubitt) gebietet. %d), er tpar fo innig

glücflfcf) mit feiner ©attin, fo überfprubelnb feiig mit feinen

£inbern,pollJpeiterfeitmitben§reunben. %l$ charmanter 3üng*

ling aber! ja, fyatte fyn fjeut ein blauet ^ug t>ertxmnbet, am an*

bern borgen t>ergaß er'3 bei einem braunen. „Cr liebte alle

OTäbgen, bie Witz Ratten unb nod) ein biegen mefyr . . / ©ie

2kbe tpar fanfte^ Cntgürfen. %Ueß tourbe ©et)nfud)t unb

SSHmber.

©ie Ttatur tat \id) neu auf, fobalb t)k OTufe feine ©tcßterfeele

erfüllte, im ©unfel be3 JpainS, bei nächtlicher ©tunbe unter

bem blinfenben OTonb, an ber einfam begatteten Quelle. Sr

belaufete ber 33äume ?Tpmpf)en unb ben giegenfüßigen

Halbgott.

*33or if)tn, nad) ifym f)at niemanb fo gebietet, fo rabiert, fo „$arb'

unb Slnmut burd) bfe Ttatuv fyingegofien". (Seine Ritten finb

bem golbenen 3eitalter nalje. Curopaberüfymter ©eßner! ©ie

lieblid)ften ©enüjfe be$ Sebenä f)at er für feine 3eitgenoffen enU
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ÖecPt. Stile i&vtliijm ©efufyle ließ er in ipelligfeit, in gefälliger

(Einfalt ber ©itten, in ©ra$ie augfoften.

©eine 33etxmnberer toaren befeligt. ©o fein fafy man nie bie

'Sücfyerliebfyaber beglütft werben, tote burdj feine ©Triften in

ber 3ier feiner SRabierungen unt) Vignetten. SDeldj ein flattern!

©a fanben erquicfte klugen neben bem ©aitenfpiel ber 5Dorte

Srffnbungen ber SRabiernabel, tote biefe faftrofigen £inber, bfe

unter bem 33fätterbacfye tanbeln, tintä mit bem Tamburin, ba$

* 'jtfrits- s

anbere t)ie §t6te blafenb an t)ie Urne gelernt, einen 23uben von

©cfyilf gefranst, mit bem filbernen 2Daj[erftraf)l fcfyäfernb, ein

©eplänfel gtoif^en £anb= unb ^lufefinbern, 3itteraarte Wirten

mit flocfigen ©djäfcfyen, Putten auf tsilben ©djtoänen, einen

©otterfnaben, ber mit brei ©cfymetterlingen „bie ©egenb im

©ra$" betrautet.

3ier(id) Ijing eine Sitettngnette im Dornen über bem 53ü^nen^

fpiele „Craft". Sng au3 ber in ©djonfyeit feufsenben 3eit geholt

tpar ba$ ©tutfdjen: ber 9?eifenbe, ber ffd) nacfyfyer a(3 Qfraftö

*33ater entpuppt, erfdjeint eben t>or ber Jpütte be3 perftoßenen

©ofyneö unb feiner Mamille, um nad) bem 2Dege 3U fragen.

©a3 Äoftiimbilb ved)t$ aber, worüber tPir lachen mochten, ge*

Ijort fittfam in ben ipelpettfc^en Äalenber t>om 3^re 1780 neben
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einem Beitrag $ur ©efd)id>te ber weiblichen ©itten, £eben£art

unb £leibertracf)t in #efoetien.

©en Zeigen ber get)n £anbfd)aften t>on 1764 fonnte ©efcner ni<j)t

o^ne einen ©paß abließen, 6r ließ einen fatten 6rb* unb ©e^

rid)t#)errn in feine CRefibenj einten. Qlber tt)ie! ©urd) ba^

alte 2or ftolgiert ber große ©eigneur. Tiod) prächtiger wallt

feine Perücfe. ©ie wacferen Untergebenen, c
iRann unb $rau unb

Äinber bucfen fiel), bewaffnete ©cfytlbbürger erweifen t)U (Efyren.

©erSRaucf) fegt fyöfynifci) auß bem £amin über bem ßxamgaben,

©ie Äanone, tuelleicfyt ik einzige, feiert auf ber überwacfyfenen

Surmjinne. QUle3 eine luftig gefcfyaute Äomobie!

©er ipumor fprenfelte ja fcfyon über ©eßnerS runbe$ ©eficfyt,

^uf bem 33ilbni3fticf)e ftraf)len ©tirne unb Qtugen; ber
<

3Jtunb/
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&ie fyumort>olle Ttofe uni tn'e ^Dangen tacken t>oll unb glucflidj,

fyer3*offen. Titelt umfonft tpurbe er ber ©Center für jebeä Jperj

genannt, Öer in bem pon taufenb ^tugen fcfyon gelefenen 23rief

überbie£anbfcfyaftemalereiplof$lidj gang ernftfyaft aufruft : „Tlod)

einen wichtigen 3?att) muß id) bem Äünftler anbringen: ©ie

©ic^tfunft ift Öte tpafyre ©d&tpefter ber OTalerfunft
!

" ©o fafy unb

jei^nete ber ©fester unb OTaJer audj ©apfynen, toie fie burd)
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fc>e$ 23or&eS ©Ratten herunter an Öen füllen 23acf> fam, reinlich

ii)v blawä ©et»ant> t>on &en Keinen, weißen $uf}en fyeraufoog

unö in Öie ^eUe $(ut trat, xotyvmb nic^t weit t>on ifyr Öer £fefcenöe

an t)er Reißen OTittagfonne au$ t>em SEPeifcenbufö fpafyte.
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3>on folcfyer 33ifion glitt nur tin einiger gartet Stritt hinüber

$u ber ©icfytung ,©er SDunfcf)". ©er romantifd) befyagli^e

©Center erfefynte fiefy, baß er fn einer fonnigen ©egenb fein £eben

rufyig nxmbeln fönnte, im ffeinen SanbfyauS, beim lanblicfyen

©arten, unbeneibet, unbemerft; im grünen ©chatten tpolbenbft

7iußb5ume ftünbe bann fein#au£, t>or bem frieblidjen Eingang

ein fleiner piatj eingezäunt, in bem ein fttyler 23runnquell unter

bem Sraubengelänber rauftet . . ©ie laubige Vignette ift

bfe SDirfli^feit basu. Jpier rebe ©eßner boefy felber unb wir

ifivtn ifym in tbcn biefer grünen ipütte von tPilben SRoffnen ju,

tx>ie er fein malerifcfyetf Profaftücf un£ oorlieft:
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©ie 27 e I (e

<£(n Tielfenftocf ift in ©apl)nen3 ©arten, am 3aun, 3m ©arten

gieng fie, trat gum Ttelfenftocf / eine Tiefte, rotfygeftreift, blühte

&a frifd) auf. 3gt bog fie lacfyelnb Öle 23lume gu ifyrem fronen

©efi^t, unb freute ffd) be£ fußen ©erudjetf; bie23lumefd)miegte

ffcf) an ftjre Sippen, 2Darme CRöt^e ftieg auf meine 2J3angen; benn

id} backte: Äonnt', o fonnt' id) fo bie fußen Sippen berühren!

2Deg gieng igt ©apfjne,- ba trat id) an ben 3aun. ©oll fcfy, foll

id) bie 2Telfe brechen, bie ifyre Sippen berührten? OTefyr toürb'

it>r ©erud) mid) erquicken, atö 2f)au bie 53lumen erqufcft. 23e*

gierig langt' id) nad) ii)v : Ttein, fo fprad) id), follt' id) bie Tlelte

rauben, bie fie liebt? Tlein, an ifyren 33ufen toirb ©apl^ne fie

pflangen, bann toerben ifyre fußen ©erüdje gum fronen

©effd)t aufbüften, toie ein füßer ©erud) ginn

Olpmp auffteigt, toenn man ber ©ottin

ber <£>d)önbeit opfert.
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fitnaiä burdj ein Seberbänbcfyen fachte gu fingern unb einer

CRabierung pon 33altl)afar ^nton ©unfer ju begegnen,

mußte jeber fcfyongeiftigen ©eele tponnepoll pricfelnbe Crfyolung

fein. 3ierlicf) fecfe3 unb perfcf)tpenberifd)e3 Äünftlenoefen erblitfte

man Öa, feinen gallifdjen Cfprit. <&Ubtn 3ugenbjaf)re fyatte

©unfer, ber pom ©orfe ©aal bei ©tralfunb fyerfam, in Ißavfö

ftubiert, pergnügt unb fleißig im b ortigen regfamen Äünftlerjirfet

um Öen berühmten Äupferftecfyer 3of). ©eorg 2Dille, alß ©cfyüler

pon 3<>fepf) ^^rie ¥)ien unb Ttocl Jpalle. "Sei ^lliamet (ernte

er rabieren. 6r befaß tjelle, fonnige klugen,- er brauste fie, ftu*

Öierte ^er^^aft: Statur unb £unftfd)ät$e. £aum ein 3<*f>r fyatte er

fyernadj beim £unftf)änbler pon OTedjel fcfyaffenb in "Safel ge*

tpeilt, fo trieb e3 ifyn tpieberum nad) Partö. &ben xoav Öer große

Jteunb ^reubenberger ponßartö nad) 53ern fyeimgefefyrt. ©unfer

tpollte ifyn auf eine furje Umfcfyau befugen, um hierauf im ^rü^
ling 1773 nacfy ber fronen 5Deltftabt jurucfgueilen. ^ber in 23ern

perblieb er, ja, t)a tpofynte er nun pom fiebenunb3tpan3igften3al)re

an biß gum Sobe. 3n 33ern perfyeiratete er fid), erhielt er Bürgers

rechte. $$ tpurben ifym fünfaefyn Äinber geboren. 3n 'Sern toar

er glanjenb am SDerfe, f)ier gitterten if)m piele ber au3geaeidj=

netften Platten unter ber ^nabel fyerpor,- f)ier aeicfynete, malte,

rabierte er, fo fein, fo ent^ücfenb in lebhaftem ©eift unb lacfyenber

3lnmut; fefbft 3um ©icfyter tpurbe er. Cr tpar befannt, berühmt,

angefefyen. ©er frofye 53erner Äünftlerfreitf perbreitete mit*

fc^tpingenbe Anregung, banb §reunbfd)aft unb ©efelligfeit. 3n

fyerrlicfyen ©tabt- unt) Sanb^aufern Regten pornefyme Äunftlieb*

fyaber pon ©efcfymacf ifyre 53ilberfammlungen. ^uf ©unferS

^rbeitötifd) legten ficf) auftrage unb 33eftellungen au$ ber Ttctye,

fo gut tpie pom ^uSlanbe.

©aß er felbft fein Parte nie au$ bem bunten €rinnerung£leben

perloren, geigte er mit 96 blitjenben 3?abierungen, tpopon er
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mety alß öie ipdlfte eigent)ant)ig 311 bem 2Derfe „Tableau de

Paris" ätye. 3n biefem eleganten unb fcfyarfficfytigen 53uc^e fpracfy

£outö*@ebaftien STtercter mit geläufiger 3unge t)om 33efen unö

treiben ber }3arifer auf ber ©traße, in ben tuet Wdnben, im

otogen unb kleinen, in allen £<fen unb biß in bie ipergfammer

hinein. Sin ^lugenblitf3bilb vorn befannten Alltag enthüllte gum

33eifpiel bie 33ube etne£ öffentlichen ©Ariftfteller^ an ber
(

37tauer

„du Charnier des Innocens". ©eripdnbler wartete auf feinem

©tfyreibftufyl, überlegte toirffame ©atjgebilbe, fror unb oerfaufte

feine Sinte, fein Papier, baß ©iegeltr>ad)3, feinen ©til um fünf

©ou£. ©egen biefe^ iponorar befcfytoor ifyn ein junget ^ifdjtoeib,

ifyr einen günbenben 33rief an ben ungetreuen Sieb^aber abgu*

faflen. ©ie malte il)m, aufrichtiger alß in ber 33eid)te, mit fyeifjer

53erebfamfeit ber ipdnbe ifyre Siebe^glut auß. £i, tpie fonnte

ber fiebgigjdfyrige 'Sriefmacfyer, ber vov §roft in bie ipdnbe fyaucfyte

unb tdglicf) in ftrenger ?tacf)barfcf)aft t>on Sotengebeinen atmete,

ettoa^ anbere^ alß ein bütveß unb faltet ©tücf guftanbe Primeln !
—

23tö in ein 33ouboir hinein brangba^bo^afte^uge. Sdcfyerlicfye

33orftellung: €ine Pariferin geigte fiel) von ii)ten 53aftarbmopfen

umfcfjmeicfyelt unb fydtfcfyelte bie Sieblinge mit unbegreiflicher 3drt=

lfdjfeii ©ie ijatte einen ii)vev 33olognefer, ben fie verloren unb

beweint, malen, einrahmen, über ifyrem ©ofaplat$ auffangen

unb umfrängen laffen. ©cfylug noef) ein natürlich OTenfcfyenljerg

hinter biefer ©cfynürbruft? — Cinen QIntiquitdtennarren über*

raffte man in feinem überfüllten D?aritdtenfabinett. Cr faß auf

einem antifen Elitär unb betpunberte liebfofenb eine etru^fifdje

33afe unb ben übrigen toertoollen Äram feinet OTufeumS. 3n

feiner 53egeifterung für baß Altertum glaubte er fogar ©anbalen

nad) bem OTufter jener, tpie fie ©iogene^ getragen, anfdjnallen

gu müfien. „^Iber", fpottelte ber 3ufd)auer, „todre er and) mit

einer $onne alß 53et)aufung gufrieben?"
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©ie Seferinnen unb Sefer t>on ef)ebem beluftigten ficfy auf btefer

©efyeimntö lofenben 25?anberung bur$ Parte, ob fie t)it ©tabt

je gefeiert Ratten ober nii)t, mit behaglicher Anteilnahme, be*

troffen tnelleicfyt, fcfyabenfrof) l)öf)nifci) am £nbe, in fcfyalffyaftem

// 76.

©cfyopfergenuß txrie©unfer felbft. (Solchen PuKfc&lag von 2Di§

unb ©eele fyatte ©unfer fcfyon in Öie Vignetten be£ „Hepta*

meron des nouvelles" ber OTarguerite t>on ^alotö ober t>on

27at>arra f)ineingef)ämmert unb fpäter in t)ic CRabierungen feiner

eigenen fatirifcf) irontfdjen 33ilberfotgen. Unaufhörlich fehlen

fprüfyenbe Crffnbung unb (?ntbecfung fidj gu rubren, in natura

56



ttxmnen Sanöfc^aften, in Sracfjten* unb ©enrebitbern, in 33ilb*

niffen unb Silhouetten, ©uftig unb ftarf erbaute £?libri$blätter

entfprangen feiner Pfyantaffe. §ür ^Ibrecfyt t>on Jpaller Ijatte er

SRaupe unö Schmetterling in ben SRafymen be$ Sücfyergeicfyeng

gebracht, 3Dirf(icfyfeit unb ©pmbol t>on ©irlanben umfcfymiegen

laffen, ein gragiofe^ 33lumengeriefef feiner Äleinfunft. 3u€^ren

ipalterö xoav fein poetifcf)e3 Satent (prifd) flüfftg geworben,

um eine ber fc^onften Ciegien ju fingen, ©ie „^ttpen" trugen

eint2ftelrabierung feinet ©tief) elß. %lß ©id)ter aber fetzte©unfer

in bfe brei 23änbe feiner fjumoriftifcfyen eigenen ©Triften bloß

feine J3rof(foignette ftatt feinet ^utornamenä. 513ar er fo be=

fcfyeiben, fo groß ober fo toitjig?

©ie t>orau$gef)enben neun ernften ©tubienföpfeauf einerÄupfer*

platte, nur mit D.fecit begegnet, mögen ifyrerfeitg eine ©tubfen*

facfye für im 23efd)auer bilben, inbem fie ifym feefifd) fünftlerifc^e

^uffc^lüjfe fpenben.
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,er SanÖfcfyaJTtö', 'Silbni^, Tiermaler unb 3?abierer 3^-
3af . 33iebermann tpäre betnafje ein 253intertljurer 33acfer

getporben. Cr fyatte aber mit feinem ^ater 33ätfermeifter eine

'©erabrebung gefdjmtebet bafyn, Öaß er ficfy frei feinem ftinber*

gfütfe be3 3eicfynen3 Eingeben bürfebtögumfunfgeljntenSebeng*

jafyr, banngumal untpiberruflidj an Öen 33acftrog ftefyen muffe.

35ei OTaler ©Wellenberg tpurbe bem Knaben Unterricht guteil,

alle 3immenoänbe be3 Clternfyaufetf tparen fcfyon mit feinen

3eid)nungen bedangt, Öa perlangte baß Jpanbtperf feinen £efyr-

jungen, ©er SSebrängte enttPid) in einer 7lai)t PonSKJintertljur

nai) 23ern, fudjte bort ben Sanbfcfyafter Bieter auf, fanb Sefyrer

unb ©önner in iljm. ©en erften Crtperb geipäfjrten Portratmalen

unb Sefyrftunben in angefefyenen 23ernert)äufern. ©er ^atergorn

foljnte fidj au$ baruber. ©päter geigten fid? erreichte ©lege be$

augbauernben Salente^, <£leiJ3e$, oftmaliger Äunftreifen in einer

^üllepon^lquarell* unb ölbilbern großen unb f(einen§ormate£,

in Äonperfattongftücfen unb 33ilbnijfen, in lieblichen 2ant>*

fi^aften mittleren auf folorierten flattern. ©ieraftlofeQbung,

t)U fixere Jpanb 33iebermann3 meifterten t)it Sedjnif haarfein.

Cr blieb fo genau nacfy ber 5Pirflic^feit, ba$ man iit Jpaare ber

pon ifym gegei^neten $tere gu jaulen permocfcte. Cr liebte bie
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fettere Ttatuv, Öie milbe, ipafyre Sanbfdjaft, toett fte fiel? freund

Od) abmalen lieg, rein, aierlid?, f>armlo£ feftltcfy. £r fyatte fetbpt

ein fdjmaletf freubigeS ©efidjt unb Sadijfalten btö gum ^übfc^en

"OTunbe herunter.

"Zto SRabierer machte er ficf> gur3eft, ba er pon 1807 biä 1814

in 33afel tpofynte, bafjinter, ein <33erf pon lithographierten

flattern mit Figuren a\x$ bem ^olföleben unb mit Sieren

herausgeben. 6r fyolte bie ©fi^en feiner 3ängling3fafyre

fyerpor. ©amatö tpar Öie eint ipatfte feiner ferner Sage bem

©elbperbfenen gugemejfen getpefen, Öie anbere bem ©tubium,

beibeä mit Tillen pom borgen biß jum ^benb tpäljrenb. Jpatte

ber 33eutel ein Äleinetf angekauft, fo 30g ber Äünftler bamit

unb mitOTappe unb ©tift auf3 2anb f)inau£. %uf grunen^eibe*

planen mit frönen ^iefyfjerben f)ielt er an, um iit Siere in allen

Stellungen beim ©rafen unb CRuljen nad) ber Tlatur gu gelegnen,

©a mag er benn mit aufgetpeeftem £ünftlerempfmben gugefcfyaut

fyabtn, tpie ein pon Pferben unb Ocfyfen befpannte^ <$uber mit

©ra$ gelaben tpurbe pon fräftigen dauern unb einer jungen

OTäbdjengeftalt, unb er l>at e$ fogleicfy in ber buftig, filbertpeicfyen
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Äleinfyeit (einer Qirt abgebilbet. Cr fonnte Sanbteute an einer

©orfftraßenecfe beobachten, in piubertjofen unb ©reiecf^ut be*

bacf)tig unb im ©djtoatjen beifammenftefyenb, ein aufmerffame^

ipünblein gur <Seitt. ©ann gucfte er bem 3äger3manne nai),

efye ber ©tämmige mit §(inte unb 3agbtafdje über bem SRücfen,

nritternber bleute an ber Seine gegen ben 513alb f)infd)ritt, £r

fat> 23ettler in Sappen, OTitgefüfyl fyeifcfyenb bie Sanbftraße bai)in

liefen, unb fein ©riffel feffelte fie auf ein 23tatt, ober e$ teilte

fyn ein lebenbige^ ©enrebilb, worauf er ben ©cfyaf* unb 3iegen*

t)frten, auf ben ©tab geftüt$t, mit einer 23ernerin am SDege

plaubern ließ neben ben Eingelagerten Sieren. Unb fcfyließlicf)

tPirb met)r alß einmal biefe t>ferfpännige, wichtige Poftfutfcfye an

ii)tn t>orübergefaljren fein, fo baj$ er ben Poftillon auf bem Pferbe

muftern fonnte, benn er felbft toar mit feinem gelenfigen, xooi)U

gebauten Äorper ber befte Leiter. 7lid)tß entging feinem Sluge,

ber flinfen Pfnfelfpitje, €r (ernte, erlebte unb fdjaffte geniefcenb
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auf Reifen nacf) Stuttgart, Qlug^burg, ^üncfyen unb ©reiben/

er tsofynte in Süricfy, 3Dintertfyur utiö 33afel, fiebette für brei3efyn

3af)re nacf> Äonftans über unb 30g auletjt toie&er nacfy 3üri#.
<

3Tluftte er audj toäfyrenb ber CRet>olution3jafyre ba$ OTalgeug oor*

übergefyenb verleugnen unb für bfe fyefoetifcfye Regierung ©e*

fretärbtenfte tun, fo ließ er bennocfy in allen feinen ©emälben

unb ©tiefen niemals t)tn ettug fyellen ©onnenfcfyein mt|fen ;

©eine beften 53ilber glänzten in fünftlertfcfyerQIrtigfeit unb poe*

tifcfcr ©urcf>ficf)tigfeit.

/jeä
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fgmunb Sreubenbergetö &ünftlerfd>aft burcfyfeuerte einft

ba3 geiftfge 23ernerleben. 3ugenb*
<

2ttalerträume Ratten

ffcf> it>m erfüllt, aß er ad)t ftinftler*föftlicfje 3a^re in Pari* t>er*

brachte, ©er fonfglicfyeipofmalerSouper, t>onben©otterfinbern

feiner Palette umgeben, ftrecfte ii)tn bie $reunbe3f)anb entgegen;

Parifer 'JTlalerluft ftctylte ifynim Unterricht 6ei bem <pfftorienmaler

Ttataltö ipalle unb in vereinter Arbeit unb ^lutffpradje mit tcn

Portrdtiften^eb unb 9?o3lfn. ©eine ©efcfymacftfricfytung prägte

bie33efanntfd)aft mitÖreuge unb feinen rufyrenben, fcfyimmernben

33ilbern. ©ie £upferfted)er SIHlte unb ©cljmufser u>aren ben

3üngern ftreunb unb Sefyrer. 3n ©d)mut$er3 Prfoatafabemie

jeicfyneten iie OTalergenoffen Ijergljaft ftrebenb nad) lebenbem

97tobel(. ^7lit253i((e führte ftreubenberger malerffdje ©treifereien

t>or iu 2ore von Partö au& £feblfd)e unb romantifcfye Objefte

untrben aufgefucfyt, alte OTüfylen, riefelnbe 23runnen, bäuerliche

ipütten unb Jpäufer mit Sanboolf babef, Ruinen unb träumerffd)

t>erftecfte ©cf)6'nl)eiten ber fpenbenben Sanbfcfyaft. £3 gab gier*

licfye ©emälbe in treibe ober Sufcf) unb einige mit leisten £at)i^

färben überljaucfyt. Qluf biefen poetifcfyen unb fleißigen ©tubfen*

gangen erfann fid) ftreubenberger Üe Planier jener folorierten

Sufd^efcljnungen, ab$ beren Crfinber er nad) ©igmunb t>on

2Dagner getoiffermaßen gelten fonnte.

33om Pariferleben toeg toollte er einmal toieber in ber ferner-

fjefmat, xoo er a(3 3iboofatenfofyn im3^te 1745 geboren toorben,

gu furgem 23efucf)e erfdjeinen. 6r fam an al$ Weltmann üon

fcfylanfer ©röße, blonb, blaß, freunblfd), ironffd), a(3 getoanbter

SJlaler unb munterer Äünftler. 23ilbnf3auftrage unb 53eifa(l

flogen ifym au. €r ließ ßcf) nfd)t toieber nad) Parf£ gurucf (ocfen.

Ttati) feiner Parifer ©etoofynfyeft aber fpagierte er jef$t mit feinem

ftreunbe Qlberli auf allerlei fommerlicf)en OTaler^SDanberungen

in iit Umgebungen t>on Sern, 33olf& unb ^amilienfgenen be3
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23auernbafeinS feftgufyalten, baS naljm iljn nun gefangen. 3Die

muß eS ii)n gelüftet fyaben, ein fraftigeS, fyttbfäjeS33auernmabcfyen

mit einem Seideln auf ben Sippen in leicht frangofifcfyer Ißitanterie,

naiP unb elegant 3ugleicfy absubflben ! ©eine 23lätter in radierten

Umriflfen mit SapiSfarben ausgemalt unb unter rcelfcfyem Sitel

herausgegeben, entgücften bie burefy bie ©djtseia reifenben^rem*

ben. 3uerft toaren eS bie beiben ©tfcfye „La balanceuse" unb

„Le bon pere", unb große ^Inerfennung fyieß aud) bie weiteren,

beru^mtenSarfteUungenglücfiic^gefc^auter^infac^erS^tpeiBer'

fitten tpillfommen. ©a£ Sanbmäbdjen bei ber Toilette — fyfer im

reinen Umrißftidj — fyegt fot^e bäuerliche 3ierli$feit. ^Rit to*

fetter Unfcfyulb flidjt eS ben fronen 3opf über bem offenen JpalS;

bie brei (Schritte lanbfcfyaftlfdjer Umwelt, jebeS ©erat, fogar bie

©raSbüfdjel fdjeinen wohlgefällig t)on felbft fiefy bem Vergnügen

ber Verfeinerung angupaffen. ©em 3ufall würbe jebeS Sing

in raffinierter Ttotürlidjfeit porgefcfyrieben. SS formte fid) ein

augenfcfymeidjlerifdjeS, flug unb beftecfyenb ausgebautes 33ilb.

Verfeinerte ©innlicfyfeit legte ber ßfyarmeur ^reubenberger in

bie OTäbdjengeftalt am Vrunnen. ©ie frifcfye ©cfyone ift auS

bem Pantoffeichen gefcfjlüpfi unb fet$t ben ^uß auf ben Srog, um
länblicfyer Properfyeit angenehm 3U genügen, ftreilidj, erft bvvi)

garte Vemalung tourben3ungfer unb Hantierung fauberlidj vunb,

füg unb fc^atP^aft gum £rgof$en.

OTit Bieter unb Slberli ^atte ftreubenberger eine %vt Slfabemie

gegrünbet. 3ln 2Dinterabenben würbe ba beim Sampenfcfyein nadj

lebenbem OTobell in lanblic^er Srac^t friert, ^llle Äünftler

23ernS unb auefy bie Äünfteliebfyaber taten mit ftreubenberger

orbnete ©tellung unb Faltenwurf, ©egenfeitig geprüft, gerühmt,

bemangelt würben bie ©tubien bann in einer befonberen^benb*

gefellfdjaft unb piauberftunbe. ^reubenberger war OTarf unb

©eele beS 3irfelS. Ttad? feiner ^tnfidjt geborte gum Äünftfer
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tpiffenftyaftticfje 23ilbung. 3f)tn fehlte fie nicfyt. €r befaß eine ge*

fömatfpolle 23ücf>eret\ 23eim OTalen lieg er fic^ oftmals ©ute£,

2Teue3, }3oetffcJ)e3 t>orlefen. ©g fiel feiner Begabung nic^t fd)tx>er,

^unöert 3eicfynungen gu bem in 53ern tjerauSgefommenen „Hep*

tam£ron fran^ais" gu entwerfen, fo etnfil^tungöfi^er, charmant

unb brillant, baß ©igmunb t>on SDagner unumtounben a\\&

fpracb, man bürfe biefe arbeiten, bie t>on befannten ftrangofen

in Tupfer geftodjen tourben, ofyne Übertreibung mit ben beften

oon ßfyobotoiecfi Dergleichen.

&in fleinet, ibpllifcfye^ Äüpfercfyen aber geigt, toie t$ iijm einfallen

fonnte, einen <33äfcl)eplat$ geicfynenbguibealifieren, tooimSRunb*

fdjatten eine£ alten Sorbogentf fcfylanfe 35?äfcl)erinnen rührig

tparen, eine ©emoifelle anmutig auf bem Jpolgbalfon faß, bfe

Gnten ungeftort umfyerfcfytpammen unb ein junger OTann mit ber

SDajferffppe gum ^lüßlefn nieberftieg, fo t)a$ ber 23efcfyauer ir*

genbefne 2Tecferet entftefyen gu feljen glaubte , .

.

Unter Cinfluß unb ßrrbe §reubenberger£ tjaben £orp ^3ater

unb feine gange ©djule bte Secfynif beg bemalten ©ticfyeS in

ifyren ©cfytoetgeranficljten weiter gepflegt. S23ie man tt>efß unb

tpie ©atub #eß im ftunftgefpräcfy einfließen ließ, Ratten biefe

OTeffter „ein eigene^, baß ©cf)tx)eiger^©enre in Aquarell aufge*

bracht — flare ©een, in beren glatten ^läcfyen fiel) Qllpen unb

©cfyneegebirge, nähere ©6'rfer unb <öxäb\ef Reiben unb 2Dälber

lieblid) abfpiegelten. ©tille, freunblicfye borgen* unb Qlbenb*

bilber von ungemifcfytem Kolorit . . . eine eigene t>erbienftt>olle

©attung für alle ^reunbe Weiterer Tlatur - unb bann auefy noefy,

jum Vorteil ber £unftf)anblungen, für alle fremben, vornehmen

iperrfcfyaften, welche bie ©cfytueig in gemächlichen, fcfyon lacfiertett

SDagen, auf ben Jpeerftraßen bereiften .
/'
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3afyrelang aber fyat £orp 33ater al$ 3lluftrator Öen „^Ipenrofen"

nette, garte, ergafylenöe Äüpfercfyen befeuert. 3u einer Umfdjtag-

gier, jenem früher gegeigten blit$übfd)en3tegent)irtenfnaben mit

Öer <$lote, gab er Öie3eidjnung, Öie t>om hochbegabten Sip^fcfyüler,

Öem 3urdjer Martin Cßlinger geftodjen touröe. <£in n>eicfye3

©timmung^füpferdjen £orp3 begleitete im 3aljrgang 1813 eine

traurig^6ne©ef(^i^tet)on©.3^^n: ß;3ftürmte einmauern*

jüngling in ferne Ärieg^Öienfte, toeil feine Siebfte Öem reiferen

freier angeboren mußte. %l$ blinöer OTufifant fdjleppte ftd) Öer

^erlaffene, #erumgetriebene in£ ipeimatlanö gurütf. Einmal

fteöelte er vov Öer CRebenlaube eine£ fyablicfyen 33ernerbauern~

f)aufe3 Öa3 alte Sieö feiner 3ugenÖgeit wehmütig herunter. Sie

gufyordjenöe 33äurimxrittt>e tpar, o 5DunÖer, Öie ehemalige ©e~

liebte. UnÖ beut touröen alfogleid) ein fpäte3, felige$ Paar,

auf Öreiftig 3at)re I)inau3 unt) noefy langer, ©efcfyicfytlein unb

Äupferlein fytfyn Öenn aud): „©er blinöe ©eiger" oöer „^Ite

2itbt roftet nidjt"!
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ollte nicfyt 3<>fy. 9?ub. ©Wellenberg, ber 2Dintertf)urer, un^

ber liebfte, weil feinfroljlicfyfte, betoeglidje unb erfrifcfyenbe

©rapfyifer fetner Sage geblieben fein? 3mmer xoav ctxoaß 3avU

luftige^, SieffinnigeS, ©ragtofe^ unb SapfereS babti, wenn er

feinen©tiftreÖenunÖmeifterticf)g(eitentie§.©ein^er3lic^-geniafe^

©elbftbilbniS fann alleS perraten. ßrr wußte bagu erfafyrungSge-

treu über feine ^funft 3U belehren, er fyatte fie ausprobiert, oer*

Vc&cUenAeryiui

fudjt, geübt. Übrigen^ Dergaft er nidjt, baf$ „He ©acfye, um t>it

Wofyfyft, 3?einf)eit unb Sieblic^eit tinrt £f)obou>iecfi*£upfer$

ju erregen, im ©enie unb nidjt in ben Nabeln fteefe". €r toar

Äünftter von $au$ unt) Ttatuv au$, ©ofyn unb ©roßfoljn txat$

OTaterS; ber 33ater - ber interejfante Sanbfc^after,- ber öro^
oater — bermarfigeOTaferipuber. Unter ber SDirfung unb pradjt

ber großväterlichen, in ©eutfcfylanb unb Stallen gufammenge-

brachten ©ammlung von ©emätben, 3eicf)nungen, ©ipSabgüffen

atmeten be3 Änaben erfte SebenSjafyre. 6r toar im 3<*f>t* 1740

in 33afel geboren. 23elacfyte ber ©rofpater feine mit Figuren ferf

überfüllten ©djulfjefte, fo prophezeite er augleidj ben
<

37letfter im
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3ungen. An bennad)gelajfenen£)anbnffen be3 ©rojpatertf übte

m ber Änabe fyfngebenb. Tlad) bemSnbe berScfyulplagegetd)*

nete unb lernte er unter Öen Anregungen be3 33ater3/ ber 1748

nad) <Dintertl)ur gejogen toar unb eine
<

3Tlalfcf)ule auftat, tporin

Anton ©raff von 1753 &ö 1756 feinen Unterricht erhielt, ipatte

ber junge ©cfyetlenberg fortträfyrenb unb genug nadj) ber Statur

ftubiert, gegeic^net/ gemalt/ porträtiert/ feine ©fi^enmappen ge*

füllt/ fo tr>ar cß begreiflief)/ baj3 er nun auf bk 2Danberfd)aft fotlte.

33orf)er vergnügte er fid) in 3ugenbtoagf)alfigfeit auf einer

©djjaufel/ fiel unb ftür^te auf feinen ladjenben/ runben Änaben*

puberf opf. Sänge Tftonate lag er ofyne SSettmßtfein. ©djließlid)

erholte er fief); fein erfte£ 3ugreifen galt einem 3eid)enftift. $)vc*

nai) fonnte er fid) jur SDeiterentttucf lung naef) 33afel begeben.

Qv malte, wa$ c$ t)a 3U flauen, gu erfajfen gab. €r malte 23ilb*

nijfe unb 3bpllen/ ©amen unb sperren in jauberifc^en ©efilben

unb ©arten/ elegante grauen in SReifrocfen, gegiert unb feiig gu^

fammen mit gepuberten jungen sperren in feibengeftieften SDeften,

©aneben gab er ftcf> in feiner bejferen unb fähigeren OTanier

frdftigen ©tubien be£ 33auernt>olfe3 au$ ber bortigen Sanbfc^aft

i)in. Qatt? er ein folcfyes 53ilb fertig, fo fauften ?ß am liebften

frembe CReifenbe. (Einmal fufyr ein ßrnglanber über 53afel/ ber

entbeefte ©Wellenberg für ftcf) unb xoün]d)U ii)n al$ 3eid)ner mit

firf) nad) 3talien gu nehmen. 3n CRombegeifterung fcfylug ©cf)ellen=

berg ein. Am Abenb t>or ber Abfahrt aber gtoang ifyn plöfylii)

eine Äranffyeit nieber. Qv mußte gurücfbleiben. CRom fonnte nfe=

mal£ ben Äünftler mit feiner OTacfyt unb ©lut befcfyenfen.

3m (otäitkin 33intertf)ur t>erblieb er fünftlerifd) einfam. ^3er*

trauen
7
©tärfe/ £rftnbung a\xß firf) felber fteigerten if)n nungum

©cf)opfer. Q$ erttmdjfen ifym ©emälbe unb 3eid)nungen in tätiger

£uft an farbig gebdmpften ^tadjtftücfen/ an länblidjen ©genen,

am brolligen (Efyarme fpielenber Äinber. ipäufig gelangte t>aß
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pottenbete <33erf in$ ^utflanb. ©ann ergriff iljn ein Tteuetf. Cr

ergab fid) ber Wobeliebfyaberei für Ttaturgefdjicfyte. 33eim ge-

teerten ÄanonifuS 3<>f). ©efrner in 3üricfy verteilte er etliche ^7lo=

nate, um naturfyiftortfcfye 3eicfynungen in Raffen. SDefen, ^orm

unb <$arbe nnt) Öie vielen f(einen CReige ber 3nfeften intereffierten

ifjn fünftlerifdj. &nt ©torcfyenlau^ tvar ifym tvicfytiger ate ein

Cfotöfyerr. Cr begann tinz (Sammlung entomologifdjer 3ei<fc

nungen in SEDajferfarben au^umalen. 3u 3. $). ©ufeerS Werfen

„ftennseidjen ber 3nfeften" unb „'Sibgefürate ©efcfyidjte ber 3n*

fetten" ftad) er t)k Äupfertafeln. %lß Vignetten ftreute er mU
gücfenbe ©cfyalffyeiten in baß 23ucfy. OTan foll nur gufefyen, wie

3. 33. He Putten einen geflügelten Ääfer bearbeiten, ©er £ünft=

ler fyeimfte feinen erften großen Crfolg ein. Cr tvar vergnügt,

glütflicfy, jung, ©ann fdjergte er, er gefye ben'SDeg alle3 §leifd)e3

unb verheiratete fid). Um im Crtverb für feine ^amilie in ver*

bienen, fanben fid) auftrage von SSud^änblern, t>k in ifyren

^erlag&verfen immer tvieber 3tluftration3fupfer brauchten.

Unter taufenb verriebenen ©ingen versierte er ftüßltö „&t*

fdjidjte ber beften ftünftler in ber ©cfytveia" mit Porträtvignetten.

§ür Savater^ Crbauung3fd)riften unb für fein pfypffognomifdjeS

Äunftfabinett ätjte er mandje$ anß allen ipimmeln unb OTenjcfcen*
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unb Siegelten geholte 23latt ©ie fabeln von ipageborn, ©leim

unb SÜcfytoer, mit feinen flugen Tupfern gefcfymücft, tourben

©aniel ßfyobonriecfi in Berlin getxnbmet Cr toarf ficf) mit $rei*

fyeft unb §euer in tim Unaafyl anmutiger unb ernfter Aufgaben.

€r illuftrierte botanifcfye unb gefd)id)t(id)e 23änbe, fdjuf t>iele Tleu-

jafyröfupfer xxnö ß^lfbrtö unb allerlei fdjlanfe, feine ftleinfunft.

3a, man twnimmt, ba$ er aucfy 3immer ausgemalt, Entwürfe

in (Stoffen unb OTobetracfyten erfunben, ©ofen mit Miniaturen

oergiert f)abe. CReigenb toußte er in einem 33üdjlein iie O^toeiger^

trauten ieß Süricfygebietö aufmarfd)ieren gu (äffen. Qlllein fdjon

t>a$ Sitelbilb, worauf bk $)obii$ um ik ©djrifttafel fingen, ein

ßubelcfyen neben nieblicfyen ^rauenfcfyufyen obenauf auf einem

©etoanbftücf faß, n>ar gragiofe^, fcfyergenbe^ ©rijfelfpiel. 3u be3

}3l)i(antropen33afebotx>3 „Cfementartoerf " beforgte er, t>on £1)0-

botPiecfi jur Mitarbeit aufgerufen, t)k platten für gtoeiunbfünfgig

23latter, ßfyobonriecfi tt>ecf)felte ratfcfjlagenb unb freunbfcl)aft(id)

53riefe mit if>m, 53eibe Äünftler taufötm t>k Slbsüge iljrer 5Derf

e
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auä. ©a£ ttebretgcnbe gamilienftücf, Öa^ £üpferd>en, worauf

Öie Butter tpeife unb jartftrf) ifyre Softer unterrichtet, ba$ fettere

^5ttb einer ftngenben "JDanbergefeUfc^aft auf bem Qtliberg bei

Süricfy, ba£ ift £f)obotDtecfi3 ©eiffc3. ßfyobotoiecfi unb <5djeUen=
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berg mußten ffd) alä ^reunbe empffnben. £tne3 5age3 fcfyrfeb

©Wellenberg btefe vitv *33erfe

:

2Dfe ^m(i(| Dorf) Der 33ogel fingt,

^aß e£ Durcf) 57ert> imö SiDern Dringt,

Dtalien fyat er nie gefefyn,

UnD Dorf) fft feine Äunft fo fcfjon.

Cr felbft geriet auf einem ÄunftreiSlein nur biß auf Öen ©ottfyarb.

Q113 er nämlidj bie „Briefe au3ber©d)tpety t)on3lnbreae illu*

ftrieren follte, nafym er am ©ottfyarb Ttaturftubien auf. ©o er*

t)ieltber3tpeiunb3tDan3igfteCReifebriefein3ierbtlbcf)enber5eufel^

brücfe porgefetjt. %u$ biefer tleinen, lefbenfdjaftlfdjen Janbfcfyaft,

tpo t)k ftürmenbe, türmenbe Wolfen* unb ^elfenmacfyt fo eigen

ringenb auf ik fnappe Platte gelungen ift, mochte man fyerauS*

füllen, toa^ ©Wellenberg mit fü^ner^btoec^flung ber©d)raffur*

ftricfye herausbringen fonnte. Qtnbere ©tfcfye machten ffd) oft über

76



bfe Sadjerltdjfeften ber ©efellfWaft in ©atiren unb Äanfaturen

fyer. Übermütig unb ernftf>aft toar ©Wellenberg. Cr fanbte eine

©erie t>on acf)t Blattern au$ unb nannte fie „Pour Raillerie".

S33te Amoretten am CRofenfyag alle3 OTenfc^engejappel an$

©ängelbanb friegen, Öecfte er jum Beifpiel fcfyelmifcfy auf (©. 72).

©er SDeg toeift hinüber 3um bicfytenben ©Wellenberg, ber ffrf> in

gereimten Betrachtungen erging über $)avti$ unb ^rofye^ feinet

£eben3. Setzte Begegnung mit bem Sobe malte feine ©Kfyter*

pfyantafie fiel) au3:

Sob unb Sttaler
3:0 b.

2Deg bfe garben weiß unb rot,

gort mit Pfnfel unb Palette,

3)enn eS fteljt oor Dir ber STob,

©aß er (n bfe ©rujit bfd) bette

!

SRüfte bfcf) $ur legten SRuf)'

Unb maa)' befne SDerfftatt gu!

5}] a i e r.

7ttcf)t fo bavfä) unb nfcr)t fo trorfen,

^elfter $ob, nur fad>t fyerefn!

Ob bem SRufe nfa)t erfcfjrocfen,

Sret' fct> ftill fn befne SRefb'n,-

golg/ bfr fyeut noef) ofjne Srufjen —

Unb bu fannft bfe Pfnfef putzen.

€in Sotentanj in tnerunb3tsan3ig Blattern fprang ifym in im
©rabfticfjel auß tänbetnbem unb tiefem ©innieren: „§reunb

Jpeing CrfWeinungen". ©er „Seutfcfye ^Tterfur" f)atte nicfyt t>er*

fäumt, im
(

3J]argmonatl785 t)k Botfcfyaft barüber an3 Publifum

gu übernehmen. 253a3 erfuhr man? Bor bem befcfyaufuftigten

Seferfretö tourbe ber Borfyang fyodjg^ogen, bk graufam bunte

©jene erfcfyfen, Berfe t>on ^ufau^ flangen, 3U einer erfrofteln*

t)cn Äur3u>eil für Qlug' unb C%.
Stuf bem erften Blatt toanbelten ©amon unb pi)illi3 allein im

©Watten be$ 6;fcf)baume3 burefy He Saube, He Hebe unb Tladjt
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um ffe gewoben fyatten. %lUin, hin [anfiel ©efüf)l wofynt in ber

Mageren 23ruft be3 Sobe3. 33etbe bebecfte fein fallenbe^ 7tet$ . .

.

Ttocf) eine galante ©acfye: Sin fd)6ne3 ^raulein put$te fid) mit

Pinfei unb ©ofe t>or bem Soilettefpfegel unb erwartete ben

jungen £orb, ber fie am 33allabenb ixivov beffegt fyatte. <£$ trat,

gefletbet wie ber Sorb, baß ©erippe herein unb fyolte fiel) bte er=

tankte 33raut gum *33unbe . .

.

©o fcfjlirf) ber Sob auf Abenteuer: 5Da^renb ein ^Du^erer in ber

©elbtrufye wüfylte, f(appte ber5 ob ben Äaften ju, fd>aufelte fid) auf

bem ©ecfel unb preßte t)k farge ©eele anß bem Seibe. „&ei)ab

t)id) wofyl im ©ilberfarge!" triumphierte OTufäutf fpöttifdj.

Unb weiter überfiel ber5ob t)ic 33eute : ©fe Jpau^frau eintßJiatßz

fyerrn wkß bem^anne reiche £üd)enfpenbe, wofür er ungerechte

Älage jum Vorteil brefyen follte. 3m felben ^ugenblicfe fcfyritt ber

Sob i)in^u unb t>erwanbelte ben Secferbiffen jum Seicfyenfcfymaufe.

5Do wäre ©id)erf)eit vov feinem falten Ringer? Qß fteuerte ein

Suftgigant ben 2Dunberballon burdj bk SDogen beß ^tttfyer^,

^reunb Jpefn ftellte al3 blinber Paffagier fid) ein. <£in fcfyneller

53ranb perjel)rte bie fdjwimmenbe ©eifenblafe, ber Pilot fdjnellte

fopfüber inß Seere. „^erftefg ÖtcJ> nid)t &u l)od) in eine frembe

©pfyäre!" warnte OTufäu^.

3ebod) an3 £ird)weif)feft fam ein welfdjer ©aufler fyergeritten,

fcfywenfte fid) auf bem ©eile, fcfytanf wie eine $id)te. ©er Sob

war bereit, fyafcfyte nad) bem leichten ^uß beß Sdnaertfunb jerrte

ff)n t>on ber Seine.

%m Snbe aber wirb ^reunb fytin audj Äünftler unb ©idjter in

feine ftarre Umarmung reißen. ©e3 D?abierer3 Tlabel bricht,

beß ©id)ter3 SDort perftummt. ©ie fügen fiel):

<£$ fep, voiv muffen uni ergeben,

Ttfmm, Bürger, nimm Den 2ttottenraub für t>id);

Tinv unfer Äunftproöuft laff Üben,
UnD fat?re mit unS fäubertfd) ! 1
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'SMe enbgultige, t>om Vertag getroffene 3lu&»al)l ber Tupfer tourbe bur$

reprofcmftton^tecfymfdje DSütffidjten mitbeftfmmt. (Sie umfaßt bte bamalige

Blütegeit be3 funftlerffcfyen 33ud)geu>erbe3 in ber ©djtpeig. £)ie Sitcl*

fafiung tft atfo m'c^t ftreng geitlia) ju t>erftef)en / fte foll nur bem grof3en

Sttetfter gfeobotoiecfi ben fortritt laffen unb anbeuten, bafa bfe fyier t>er=

tretenen ©cf)U)et'3erfünft(er gleid) ifym auß bem adjtgelmten 3«^r^)unbert

fyerfommen u\\t> eine längere ober furgere S33egftre<fe neben ftjm t>erge=

gangen jtnb. *5lucr) fonnte t)te Waty nid)t auf bte 23ud)funft fm engften

(Sinn, auf bfe 33ud)illuftration, begreift bleiben, fonbern mußte auf

23lätterfolgen greifen, um ber &unft ber ftärfften Begabungen geregt

31t werben. 1}ie Originale jtnb im 33efit$ be£ £upferftid)fabfnettö ber

(Eibgenoffifdjen £ed)nifaVn $o$fdjule in 3ürid), mit Slutfnafyme ber

auf ben eeiten 7, 8, 28, 31, 32, 38, 40, 42, 43, 45 - 47, 52, 56, 57,

71, 76 unb 79 — 81 toiebergegebenen, tik un3 teitö au£ ber (Samm-

lung be£ 3ürd)er ftunftfyaufe^, teitö au£ Prfoatbefitj jur

Verfügung gefteltt würben, Tillen, t>ie \m$ bei

ber iperau^gabe beraten ober unter*

ftiitjt fyaben, fagen xoir "Danf

.

©er^etn^erlag.
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